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DIE BLÜTE DES ZERFALLS 
 

Für meinen Vater, der in seinen Jugendjahren den Zerfall seiner 

Heimat erfahren musste. Für meine Familie, die in der Kriegszeit den 

Verlust ihrer Angehörigen und Liebsten erleiden musste. Für alle 

Menschen, die das Trauma eines Kriegs durchstehen mussten, oder es 

noch immer müssen. Dieses Buch widme ich euch. 
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KAPITEL I  

Die Ausgangssperre begann um fünf Uhr abends. Dhakas vom Regen 

überschwemmte Strassen leerten sich allmählich, die Geräusche von 

Wasserlachen durchquerenden Reifen verschwanden. Mit seinem 

Schatten hatte die Omnipräsenz des Todes die bengalische Hauptstadt 

umschleiert; so schlängelte er sich leise durch alle Gassen und setzte 

sich in den Ziegeln der Mauern und Häuser fest. In jedem Windzug 

glaubte man ihn zu spüren, in jedem Atemzug ihn zu riechen. Seit der 

Nacht vom 25. März war die Stadt nicht mehr dieselbe. Verzweifelt 

versuchte die Regierung die Spannung etwas zu lindern, die Situation 

in den Normalzustand zurückzubefördern, doch ein Zurück gab es 

nicht. Es war, als stünde das ganze Land in Flammen, und die 

vermeintlichen Retter kämen mit einem einzigen Eimer voll Wasser. 

 

 „Allah, bitte erhöre in diesem Gebet, was mit meiner Stimme ich zu 

sagen nicht vermag. Lebendig wurde meine Seele hier begraben, die 

Schaufel war mein eigenes Leid. Bekümmert wende ich mich nun an 

dich, denn ich bin ein ganzer Mensch nicht mehr. Die Welt, die ich 

kenne, hat all ihre Farben verloren und was einmal mein Zuhause 

war, ist dasselbe nun nicht mehr. Die Erinnerung an das, was in 

vergangenen Zeiten liegt, ist mein Daheim. Was von dem Mann, der 

ich vorher war, verblieben ist, scheint nicht mehr zu sein, als ein 

Schatten an der Wand, eine abgefallene Blüte, die sich ruhig in einer 
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Wasserlache dreht, ehe sie zu Grunde sinkt. So verweilt mein Körper 

hier, in diesem Raum, in dem die Zeit still steht, doch bin ich mit 

meiner Seele nicht länger verbunden, bin der Junge aus Jamalpur 

nicht mehr. Der Tod hat aus mir eine Hülle gemacht, noch bevor ich 

ihm begegnet bin. Die Schuld hat aus mir einen Gefangenen gemacht, 

noch bevor man mich verurteilt hat. Nun bitte ich dich, Allah, hilf mir 

diese ständige Angst zu überwinden. Vergib mir meine Sünde, denn 

das schlechte Gewissen ist ein Gefängnis, aus dem ich ohne dich nicht 

ausbrechen kann. Amen.“ 

 

Chetan lag im Dunkeln. Draussen schien die Sonne nicht mehr auf- 

und unterzugehen. Es war, als stünde die Zeit still. Dhaka war zum 

schwarzen Loch geworden, das alles, was einen Herzschlag und eine 

Seele besass, in seine Dunkelheit verbannte. Abends hörte man die 

Karren der Patrouillen wie hungrige Geier um die Gebäude kreisen. 

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. In dieser Position verweilend betete er 

und hoffte, die quälende Angst zu verringern, das ständige Gefühl von 

Bedrohung aus seinem Gemüt zu verbannen. Doch die lebendigen 

Bilder des Massakers bohrten sich in seinen Schädel wie ein 
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glühender Eisenstab. Immer wieder presste Chetan seine Augenlider 

kräftig aufeinander. Sein Atem begann zu stocken und er krallte sich 

mit seinen kalten Händen an der Decke fest. In seinem Gedächtnis 

loderten die Flammen der Erinnerung und den Kopf unter das Kissen 

klemmend, hoffte er, sie zu ersticken.  

So verbrachte er die ersten Tage nach dem Vorfall alleine in seinem 

Zimmer. Hin und wieder erhob sich der junge Student taumelnd, um 

ein Glas Wasser zu trinken. Seit langem hatte er keine richtige 

Mahlzeit mehr zu sich genommen. Beim Gedanken an das, was er am 

25. März erlebt hatte, drehte sich sein Magen um. So kam er auch nur 

langsam wieder zu Kräften. Sorgfältig fing er an, seine Umwelt 

wieder wahrzunehmen. Sein Körper hatte sich hohl angefühlt, so als 

hätte man ihm die Seele aus dem Leib gerissen. Schüchtern kam diese 

nun wieder zurückgekrochen. Das dumpfe Gefühl liess nach, jeden 

Tag ein wenig mehr, und so kämpfte sich der beinah Tote nach und 

nach zurück ins Leben. Am siebten Tag nach dem Massaker empfand 

sich Chetan zum erstem Mal wieder als Mensch. Zwar fühlte er sich 

noch immer etwas benommen, doch seinen Verstand hatte er mehr 

oder weniger zurückgewonnen. Nun ging er in seinem Zimmer auf 

und ab und ordnete seine Gedanken. 

Es war Freitag, der zweite April 1971. Seit acht Tagen hatte er mit 

niemandem mehr gesprochen. Er hatte keine Ahnung, was jetzt in der 

Aussenwelt vor sich ging. Es war, als hätte er sich im dunklen 
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Zimmer eine eigene Welt aufgebaut, einen Raum, in dem nichts von 

dem, was sich ausserhalb der Wände abspielte, wahr zu sein schien. 

Doch die Luft im düsteren Raum wurde immer dicker und der 

Schweiss lief Chetan den Rücken hinunter. 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 wurden dem bengalischen Volk die 

Sinne geraubt. Man durfte nichts hören, nichts sagen und nichts sehen. 

Die Fenster zur Wahrheit waren versiegelt und des Geiers Taten 

wurden unsichtbar für die Leute. Spürbar waren sie trotzdem. Die 

niedrige Decke seines Schlafzimmers fing an, den Studenten zu 

erdrücken. Er musste hinaus, denn in diesem engen Raum konnte er 

sein eigenes Leid nicht länger ertragen. 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. Chetan stiess vorsichtig die Türe zur Dachterrasse auf. Ein 

leichter Wind bliess in sein kantiges Gesicht und feine Regentropfen 

fielen auf sein schwarzes, dunkles Haar. Er spürte auf seiner Haut die 

schwüle Luft von draussen und atmete tief ein. Es roch nach Feuer 

und Rauch, nach Regen und Tod. Aus Furcht vor weiteren 

Schreckensbildern wagte der Student kaum, die Aussenwelt zu 

betrachten. Er schloss langsam die Augen und mit zittrigen Händen 

tastete er sich behutsam an das Ende der Terrasse. Es musste wohl 

bereits nach fünf Uhr sein, denn keine Menschenseele war auf der 
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sonst so belebten Hauptstrasse zu hören. Ausser dem leichten 

Regenfall und ein paar Wagen in der Ferne konnte Chetan nichts 

vernehmen. Die Regenzeit hatte noch nicht begonnen, doch die 

unglaubliche Hitze und die Wirbelstürme der vergangenen Wochen 

kündigten bereits den kommenden Westmonsun an. Im vergangenen 

November hatte der Bhola Zyklon zornig das Delta überfallen und 

hunderttausende von Menschen mit in den Tod gerissen. Der Orkan 

verschlang mit seiner enormen Gewalt die ganze Küstenregion und 

hinterliess das Delta in Trümmern.  Es war nicht das erste Mal, dass 

die Natur sich in diesem Gebiet über die Menschen gestellt hatte. Es 

würde auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Doch die ständige 

Drohung der Natur war nicht des Deltas einziger Fluch. Wer hätte 

gedacht, dass Menschen noch übler wüten konnten als ein Zyklon? 

Wie eine Welle hatte das von ihnen verursachte Leid das Land 

überflutet und es gab kein Zurück mehr. Man hatte die Grossstadt 

ihres Geistes beraubt.  

Ein aufheulender Motor schreckte Chetan aus seinen Gedanken. 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.  Behutsam lehnte er sich über 

den Rand der Mauer. Als er in die Tiefe schaute, schnürte sich 

Chetans Kehle zu. Seine Augen, die verzweifelt umherirrten, wurden 

wässrig und ein tiefer Schmerz bohrte sich in seine Brust. Die Stadt, 
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das Herz des Deltas, war nicht wiederzuerkennen. Man hatte 

Wohnhäuser bis auf ihre Fundamente niedergebrannt, und 

Ziegelsteine lagen zerstreut in Pfützen. An der Strassenecke hatte man 

ein paar reglose Körper platziert. Chetan konnte sie kaum anschauen. 

Zu schmerzhaft war der Gedanke daran, dass die lieblos 

liegengelassenen Toten einst diese Strassen hinuntergeschritten waren 

wie der junge Mann selbst. Aus der Asche der zerstörten Gebäude 

stieg dunkler Rauch, welcher sich in dicken Schwaden dem Himmel 

entgegenstreckte. In den Fassaden der Bauwerke sah man 

Einschusslöcher von Panzergranaten und Maschinengewehren. Es 

schien, als hätte die Armee ihre Waffen ziellos auf alle Häuser 

abgefeuert und danach willkürlich einige davon niedergebrannt. Die 

Motorengeräusche wurden lauter. Dunkle Wolken spiegelten sich in 

den Wasserlachen, welche sich an den Strassenrändern angesammelt 

hatten. Es hatte aufgehört zu regnen. 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. Man 

hörte einen Karren in die Hauptstrasse einbiegen. In die Leere starrend 

fragte sich Chetan, ob die Telefonleitungen bereits wieder intakt 

waren. Er sehnte sich nach dem Klang einer vertrauten Stimme. Selbst 

seine eigene Stimme hatte er in den vergangenen Tagen kaum zu 

hören bekommen. Nur hin und wieder hatte der Student im Schlaf ein 

paar spärliche Worte vor sich hingemurmelt. So hatte er sich einmal 
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leise den Namen eines Freundes flüstern hören. In der nächsten 

Sekunde war er jedoch bereits wieder in Tiefschlaf versunken und 

hatte nicht weiter über das, was er geträumt hatte, nachgedacht. Der 

Truck war nun deutlich zu hören. Er konnte kaum zwanzig Meter vom 

Wohnblock entfernt sein. Erschrocken machte Chetan einen Schritt 

vom Rand der Dachterrasse zurück. Man hätte ihn sehen können. Es 

schien ihm töricht, nach der Ausgangssperre mit einem lauten Wagen 

durch die Strassen zu fahren. Wer würde sich freiwillig der Gefahr 

aussetzen? Und plötzlich biss sich Chetan auf die Zähne. Was wenn 

sich die Gefahr selbst hinter dem Lenkrad befand? Was wenn sie 

kamen, um ihn zu holen? Der Student wollte sich über die Mauer 

beugen, um zu sehen was vor sich ging. Doch die Angst, man könnte 

ihn auf dem Dach erblicken, war zu gross. Er konzentrierte sich 

deshalb aufs Hören. Seine geschlossenen Lider zitterten, als er mit 

dem Rücken an die Mauer gepresst zu lauschen begann. Der Wagen 

fuhr nicht vor Chetans Hauseingang, sondern machte auf der anderen 

Strassenseite Halt. Ob sie es wohl wirklich waren? Chetan versuchte 

alle anderen Geräusche auszublenden, sich einzig und allein auf das 

Fahrzeugs zu fokussieren. Die Türen des Gefährts öffneten und 

schlossen sich beinahe synchron und Chetan vernahm das Geräusch 

von Stiefeln, die in disziplinierten Schritten durch die Wasserlachen 

stampften. Da war er sich sicher: Sie waren es.   
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KAPITEL  II 

Innert Minuten hatte sich der Tag verabschiedet. Die kurze 

Dämmerung vermischte Licht und Finsternis, bis mit einem Mal die 

ganze Stadt in der Schwärze der Nacht ertrank. Im Zimmer des 

Studenten brannte auf dem Nachttisch eine Öllampe. Das bescheidene 

Flämmchen warf einen Schatten in den Raum. Chetan sass mit dem 

Rücken an die Wand gelehnt auf seinem Zimmerboden und stützte 

den Kopf auf seine Knie. Immer wieder hörte er sie in Gedanken, 

hörte ihren Karren näher kommen, hörte wie die Türen sich öffneten. 

Er hörte ihre Schritte, ihre Stimmen, wie sie in Urdu miteinander 

kommunizierten. Er konnte nur einzelne Worte deutlich verstehen. Er 

verstand sie, weil man ihn dazu gezwungen hatte, diese Sprache zu 

lernen, weil diese als muslimischer galt als das „mindere“ Bengali. 

Eine Haustüre wurde aufgebrochen. Dann die Schreie. Sie gingen ihm 

unter die Haut. Wie Dolchstiche fühlte Chetan sie in seiner Brust. Er 

erinnerte sich, wie sie ihn geholt hatten, Doktor Maneesh. Mit den 

Augen und Händen verbunden hatten sie ihn hinausgeführt, hingeführt 

zum Tod. Der Arzt war mit gesenktem Kopf die am Arm geführten 

Schritte zum Fahrzeug gegangen. Sie hatten ihn auf den Karren 

geladen wie ein Tier, welches man zum Schlachthof brachte. Er war 

nicht der einzige gewesen. Fünf weitere, gesenkte Köpfe hatte Chetan 

auf dem Wagen erblickt. Einige davon waren Studenten wie er. Er 

hatte sie an ihren weissen Gewändern erkannt. Mit Gewehren hatten 



 

9 
 

die Geier den Mann voran getrieben und ihn auf den Wagen geladen. 

Die Autotüren waren erneut zugeknallt worden und es wurde kräftig 

aufs Gas getreten. Das letze, was der Student gehört hatte, war sein 

eigener Herzschlag, der schneller raste als der Wagen, der in die 

nächste Strasse abgebogen war. Und plötzlich war es still gewesen.  

Chetan rieb sich nervös seine schweissigen Hände am weissen 

Gewand ab. Der Raum schien sich in alle Richtungen zu drehen. 

Erschlafft liess der Student seinen Kopf hängen. Schweiss und Tränen 

liefen über sein Gesicht. Sie würden auch ihn holen. Sie würden 

kommen mit ihrem Karren und ihn holen, wie sie Doktor Maneesh 

geholt hatten.  

Doktor Maneesh war ein stolzer Mann und ein guter Arzt. Er war dem 

jungen Studenten ein Freund. Chetan erinnerte sich, wie er den bereits 

etwas älteren Mann einige Tage nach seiner Ankunft in Dhaka 

kennengelernt hatte. Es war vor der Kriegszeit, im Jahr 1968. Im 

Delta herrschte schon damals Unruhe und der beginnende Zerfall des 

Reichs was spürbar. Doch niemand sprach damals schon von 

Partition, und die Unabhängigkeit des ostpakistanischen Teilstaats war 

nichts als ein Luftschloss. Es waren die Jahre Ayub Khans. In einem 

Militärputsch hatte er 1958 die Macht über das pakistanische Reich an 

sich gerissen und aus ihm einen Militärstaat gemacht. Alles drehte 

sich nun um die Armee. Sie übernahm die Administration des ganzen 

Landes. Allmächtig waren die Exekutiven. Die letzten Fetzen der 
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Hoffnung auf eine Demokratie hatte der kalte Wind der Diktatur 

fortgetragen, und wer sich daran klammerte, ging unter. Der Osten 

wurde zum Sklaven des Westens. Man verweigerte den Bengalen ein 

Bürgerrecht nach dem andern und schloss die Türe des 

Mitspracherechts, an welcher sie ohne eigene Armee und Waffen in 

ihrer völligen Exponierung nicht anzuklopfen wagten.  In dieser Zeit, 

die von politischem Aufruhr dominiert wurde, hatten seine Eltern den 

Jüngling Chetan nach Dhaka geschickt.  Ein klassischer Fall. Ein 

junger Mann aus Jamalpur, ältester Sohn einer wohlhabenden Familie, 

wird von den Eltern in die Hauptstadt entlassen, wo er eine Zukunft 

für sich und seine Geschwister aufzubauen hatte. Ein Abschluss an der 

Dhaka University war sehr hoch angesehen und würde dem Studenten 

ein stabiles Leben sichern, würde ihm vielleicht sogar die Möglichkeit 

geben, eines Tages dieses arme Land zu verlassen. Einmal in der 

Grosstadt angekommen, fühlte sich der Student unsichtbar. Er zog in 

eine kleine Wohnung nahe der University of Dhaka. Dort hatte er 

einige Tage nach seiner Ankunft Doktor Maneesh kennengelernt. 

Doktor Maneesh wohnte an seiner Strasse gleich nebenan. Er lebte 

dort mit seiner etwas jüngeren Frau, die Kinder waren bereits 

ausgezogen. Als sich Chetan an einem schwülen Sonntag vom Markt 

auf den Heimweg machte, hatte er sich im Labyrinth aus Strassen, 

Bäumen und Elektromasten verloren und irrte orientierungslos den 

alten, unlesbaren Strassenschildern nach. Er bat schliesslich einen 

älteren Mann um Hilfe. Wie sich herausstellte, war dieser ein 
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bekannter Arzt in dieer Gegend. Der gute Mann bot dem Student an, 

ihn nach Hause zu begleiten. So machten die zwei Bekanntschaft, und 

Chetan ging ihn einige Male besuchen. Sie rauchten Zigaretten und 

tranken einen Chai nach dem anderen, während Doktor Maneesh 

seinem jungen Freund einige kostbare Weisheiten offenbarte. Chetan 

sah in diesem Mann alles, was er selbst einmal sein wollte. Er 

musterte den Arzt genau, sog jedes seiner Worte auf, beobachtete jede 

seiner Bewegungen. Auch er wollte mit solcher Ruhe und Anmut 

sprechen können. Er wollte auch zu allem eine klare Meinung haben 

und diese unbeschwert zum Ausdruck bringen können. Doktor 

Maneesh hatte immer daran geglaubt, dass in jedem Menschen Gut 

und Böse gleichermassen vorhanden waren. Er hatte immer daran 

geglaubt, dass Gott in allen einen Verlierer und einen Gewinner 

geschaffen hatte. „Was uns zu Menschen macht“, behauptete der alte 

Mann, „ist die Fähigkeit zu urteilen. Darüber, wer wir sind und wer 

wir sein wollen. So steht jeder Mensch am Ende des Tages vor einer 

Entscheidung, die er ganz alleine trifft, verstehst du? Ob man ein 

Verlierer oder ein Gewinner ist, liegt zwar im Ermessen des 

Betrachters. Aber ob wir stark sind oder schwach, das hängt 

schliesslich davon ab, wie wir uns selber sehen, verstehst du?“ Erst 

jetzt, wo Chetan über die vergangenen Gespräche mit seinem klugen 

Freund nachdachte, wurde ihm klar, dass er ihn mit grosser 

Wahrscheinlichkeit nie wieder sehen würde. Doch er hatte das Bild 

des gekrümmten Mannes, der mit verbundenen Augen zum Anhänger 
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gestossen wurde, noch immer vor sich. Und er hörte das Schreien und 

das Flehen der jungen Frau im Haus nebenan. So klein und mager der 

Doktor auch war, durch seinen Stolz und Verstand würde er für immer 

grösser und stärker sein als die drei neben ihm schreitenden Soldaten. 

Das machte Doktor Maneesh zu einem Gewinner.  

Chetan fing nun an zu schluchzen und grub verkrampft die Hände in 

sein schwarzes, dickes Haar. Er schüttelte den Kopf und ein leises, 

schmerzvolles „Nein“ kam über seine Lippen. Mehrmals wiederholte 

er es. Er konnte sie nicht aus dem Kopf bekommen, die eisernen 

Gesichter, die sich in der Reflexion der Pfützen spiegelten. Die 

braunen Uniformen, in denen ihre angespannte Haltung noch strenger 

wirkte. Das Glänzen der geladenen Waffen, die sie stolz auf ihren 

Schultern trugen. Sie hatten den Tod hergebracht, herbestellt an diesen 

Ort. Stärker als die Flut eines wütenden Orkans hatte die pakistanische 

Armee diesen Ort verwüstet. Sie waren es: Krieger aus dem Westen 

waren sie, Soldaten bei Tag, Schatten bei Nacht. Sie hatten in der 

Nacht vom 25. März das Massaker veranstaltet. „Was haben wir euch 

getan? Was haben wir euch machtgierigen Geiern getan? Wir baten 

euch um Mitspracherecht. Ihr willigtet ein, nur, um es uns gleich 

wieder zu nehmen. Wir baten euch, unsere Muttersprache sprechen zu 

dürfen. Ihr willigtet ein, um sie uns dann doch wieder zu verbieten. 

Danach baten wir um einen Kompromiss. Ihr gabt uns Wahlen, um 

dann das Resultat  abzulehnen. Alle Augen richteten wir auf die 
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Bildschirme, alle Aufmerksamkeit widmeten wir eurem Dialog mit 

Sheikh Mujibur Rahman, dem Freund der Bengalen, in der Hoffnung, 

ihr würdet endlich verstehen. Und heimlich flogt ihr hinter unseren 

Köpfen die Hyänen in die Stadt.“ Hasserfüllt erinnerte sich Chetan an 

die Tage zurück,  in denen sich alles verändert hatte. 

Im März 1971 tippten sich die Zeitungsredaktoren die Finger wund. 

Man verfolgte eifrig die Debatte, die sich zwischen den drei 

Hauptexponenten der Führerschaft Pakistans abspielte. Am Tisch der 

Verhandlungen sassen Sheikh Mujibur Rahman, der Führer der 

ostpakistanischen Awami League, und der pakistanische Präsident, 

General Yahya Khan. Dieser war nach dem Abtreten seines 

Vorgängers im Jahr 1969 zum neuen Präsidenten der pakistanischen 

Nation ernannt worden. Doch neben Rahman und Khan hatte noch ein 

weiterer Akteur seine Figur auf dem Brett des Politspiels. Zulfikar Ali 

Bhutto hiess er, der Leiter der Pakistanischen Volkspartei. Bhutto war 

in Wirklichkeit ein zu einflussreicher Manipulationskünstler. Immer 

wieder redete der westpakistanische Politiker auf den Präsidenten ein, 

blickte ihm unterstützend über die Schultern, nur um dann selbst 

verstohlen ein oder zwei Mal an den Fädlein der Machtmarionette 

zupfen zu können. So hatte Bhutto auch bei den von Khan 

veranstalteten Parlamentswahlen im Dezember 1970 seine kalte Hand 

im Spiel. Ostpakistan hatte gesprochen. Laut und deutlich. Es wollte 

die Awami League an der Spitze; es wollte eine neue Konstitution, die 
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es von der Sklaverei befreien würde. 160 von den 162 Sitzen, die 

Ostpakistan in der Nationalversammlung zugeschrieben wurden, 

konnte die Partei bei den Wahlen für sich gewinnen. Für die Bengalen 

war dies der erste Funke Hoffnung seit langem, denn die Awami 

League würde eine neue Konstitution zu ihrem Vorteil verfassen. 

Doch in den Tagen darauf folgten Nachrichten, welche den 

Hoffnungsfunken erlöschten, ehe ein Feuer daraus hätte werden 

können. 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 Disaster“ 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. 

Das Resultat der Dezemberwahlen schüchterte die westpakistanische 

Elite ein, denn das „mindere Volk“ hatte sie um einen Teil ihrer 

Macht bestohlen, der Macht, hinter welcher sie sich nun nicht länger 

verstecken konnten. Ein Plan musste her. So verlangte Zulfikar Ali 

Bhutto im Namen Westpakistans ein „Kräftegleichgewicht“. Rahman 

lehnte ab. Doch Bhutto liess nicht nach. Er beschloss, den Präsidenten 

dazu anzustiften, die angekündigte Nationalversammlung vom 3. 

März 1971 zu verschieben. Nun wurde das Staatshaupt selbst zur 
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Marionette. Zwei Tage vor der angekündigten Nationalversammlung 

wurde die Sitzung bis auf weiteres verschoben. Der Bengabandhu bat 

sein Volk, geduldig zu sein, und forderte zu friedlichen 

Demonstrationen auf. Doch in den Strassen Dhakas schwenkte man 

bereits die neue Flagge eines unabhängigen Bangladeschs. Chetan 

hatte selbst miterlebt, wie man die erste Flagge der Unabhängigkeit 

beim Bawt-Twala Baum auf dem Campus aufgezogen hatte. Die 

Sonne schien auf das von Grün umfasste Rot, und im Zentrum glänzte 

der goldene Umriss Ostpakistans. „Soll der Wind die Farben unserer 

Nation bis in die letzten Winkel dieses Landes tragen. Soll der Feind 

im Schatten unseres Stolzes zittern. Soll ein jeder zu spüren 

bekommen, dass ein neuer Wind hier weht. Amen.“ So hatte Chetan 

mit den Augen zum Himmel gerichtet gebetet und eine Träne des 

Patriotismus rollte seine kantige Wange hinunter. Es war das erste 

Mal, dass ein Stück Stoff den Studenten zu Tränen rührte. Es war ein 

Gefühl, als hätte er etwas wieder gefunden, was er für lange Zeit 

verloren geglaubt hatte. Zahlreiche Demonstrationen wurden 

veranstaltet. Die Tage vergingen, und immer tiefer sank die Nation in 

politische Wirren. Gerüchte kamen in der Stadt in Umlauf. Man 

erzählte sich, dass die pakistanische Armee im Schatten der Nacht 

angefangen hatte, Gräueltaten in den Vororten auszuüben. Man hörte 

von kleinen, sich wiederholenden Massakern, Blutbädern am Rande 

der Stadt. Jeder konnte fühlen, wie die Stimmung allmählich kippte, 

wie sich die Bedrohung langsam nach Dhaka hinein schlängelte. Mit 
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jeder Schlagzeile fiel ein neuer Tropfen in das bereits volle Fass und 

jeden Tag fürchtete man, es würde überlaufen. 

Am 25. März sassen die mächtigsten Drei erneut am Spielbrett. Es 

wurde über eine neue Konstitution diskutiert, und das Gespräch wurde 

auf allen Medienkanälen übertragen. Scharen von Menschen, die auf 

den Strassen Dhakas unterwegs waren, hatten sich vor den vielen 

kleinen Läden der Stadt versammelt, um Schulter an Schulter die 

Radiodurchsagen zu hören. Doch man wartete vergeblich. Nach einer 

endlos langen Diskussion wusste man noch genau so wenig Bescheid 

wie am Tag zuvor. Die Leute, die hoffnungsvoll den Ansagen 

lauschten, kannten das Schicksal nicht, das sie erwartete, doch der 

Enthusiasmus, der die ersten Stunden des Tages dominiert hatte, 

wurde allmählich zu Misstrauen und Verzweiflung. Eine dunkle Stille 

war in die Strassen eingekehrt, und wie vor einem starken Gewitter 

konnte man spüren, dass etwas in der Luft lag. 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

KAPITEL III 

Die blutrote Sonne erhob sich stolz über der Stadt und warf auf die 

Dächer ein goldenes Licht. In seinem weissen Gewand stand Chetan 

am Fenster und blickte hinaus, um die Morgenröte zu betrachten. 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. Das Radio spielte 

ein altes bengalisches Lied, welches vom Rauschen des schlechten 

Empfangs etwas verzerrt wurde. Da huschte Chetan ein sanftes 

Lächeln über die Lippen. Seine Mutter hatte stets dieses Lied 

gesummt, wenn sie morgens in der Küche stand und Chai für die 

ganze Familie kochte, das lange Haar zu einem Zopf geflochten, der 

ihr bis zur Taille reichte. Des Mannes junges Herz versank in 

Nostalgie. Die Melodie erweckte in ihm einen dumpfen Schmerz und 

hätte er die Klänge mit einem Wort beschreiben müssen, dann hätte er 

geantwortet: „Daheim“. Da überkam Chetan das Verlangen, endlich 

nach draussen zu  gehen, endlich diesen Raum des Nichts zu 

verlassen, um ganz ins Leben zurückzukehren. Barfuss verliess er sein 

Haus und ging  in langen Schritten die Hauptstrasse entlang. Die 

Malabar-Lackbäume, „Flammen des Waldes“, wie man sie liebevoll 

nannte, trugen kräftige rote Blumen. Es roch nach Frühling. Einige 

welke Blüten waren bereits abgefallen und schwammen in den trüben 
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Wasserlachen am Wegrand. Als Chetan zuschaute, wie die 

abgestorbenen Blüten ruhig im Wasser kreisten, machte er eine 

merkwürdige Beobachtung. Der Himmel, der sich in den 

Wasserlachen spiegelte, war von dunklen Wolken verhangen. Doch 

als der Student mit zugekniffenen Augen einen Blick nach oben warf, 

blendete ihn das klare Licht der Sonne. Nun, da er in seiner 

Verwirrung sein Umfeld kritisch zu betrachten begann, fielen ihm 

weitere seltsame Dinge auf. Wie konnte es an ihm vorbeigegangen 

sein, dass die ganze Strasse völlig leer lag? Noch nie war das 

Erwachen der Stadt so still gewesen. Man hörte keine Verkäufer, die 

in der Morgenfrühe Produkte, die sie in überfüllten Säcken um die 

Lenker ihrer rostigen Fahrräder gehängt hatten, zu verkaufen 

versuchten. Man hörte nicht die Geräusche von Wasserlachen 

durchquerenden Reifen. Keine Geschäftsleute waren zu Fuss auf der 

Hauptstrasse unterwegs, um an ihren Arbeitsplatz zu gelangen, und 

keine Fischer waren mit ihrer Ausrüstung auf dem Weg zum Fluss. 

Dem Studenten wurde bange an diesem verlassenen Ort und er 

begann etwas schneller zu laufen. Immer wieder drehte er seinen Kopf 

nach links und rechts, in der Hoffnung, er würde in einer Seitenstrasse 

irgend jemanden erblicken. Da hörte Chetan in der Ferne Sandalen 

über den Boden schleifen. Er hastete strebsam dem Geräusch nach, 

beobachtete, wie ein langer Schatten über die bröckligen Fassaden 

der Häuser huschte und hinter einer Abzweigung verschwand. Der 

junge Mann folgte der Gestalt und nun, da auch er in die Seitengasse 
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eingebogen war, schreckte er vor dem, was er dort erblickte, zurück. 

Vor ihm ging eine kleine, zierliche Frau. Ihre Armreifen klirrten, als 

sie mit kleinen Schritten, in einem weissen Sari, die Strasse hinunter 

eilte. Chetans Herz fing aufgeregt an zu schlagen. Sie war es. An ihrer 

Gangart hatte er sie erkannt. 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. Das Echo hallte durch die 

Strassen und Chetan zuckte heftig zusammen. Erschrocken blickte er 

nach oben. Der Himmel war noch immer blau. Was also konnte dieser 

Knall bedeuten? Als Chetan seinen Blick wieder auf die Frau richtete, 

war sie in der Ferne schon fast verschwunden. Das letzte, was er sah, 

war der lange Zopf, der mit ihren Bewegungen zu verschmelzen 

schien und an ihrem leicht gebeugten Rücken hin und her schwang. 

Noch einmal versuchte Chetan ihr nachzurufen. Vergeblich. Schon 

war seine Mutter an der nächsten Abzweigung verschwunden.  

Ein zweiter Donnerschlag riss den schweissgebadeten Studenten aus 

seinem Traum. Er war auf dem Zimmerboden eingeschlafen, nachdem 

er so lange wie möglich versucht hatte, die Augen offen zu halten. 

Das Flämmchen der Öllampe war bereits erloschen. Chetan versuchte, 
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sich aufzurappeln. Noch etwas benommen stand er in der Finsternis. 

Die einzige Lichtquelle war der rote Schein, der von draussen durch 

das kleine Fenster drang. Erneut donnerte es. Chetan kannte dieses 

gefärbte Licht. Es konnte nur der Himmel sein, der sich im Rauch von 

abgefeuerten Waffen verfärbte. Und an der roten Decke, die das 

Himmelsgewölbe bedeckte, konnte er auch  erkennen, dass in Dhaka 

erneut Blut vergossen wurde. Ein weiteres Mal eilte er zügig die 

Stufen des Treppenhauses hoch, um aufs Dach zu gelangen. Da sah er, 

dass im Südwesten der Stadt hinter dem Buriganga Fluss, der 

Horizont von dickem Rauch getrübt war. Er hatte mitbekommen, dass 

sich ganze Flüchtlingsmassen dort in der Ortschaft Jinjira vor der 

Gewalt der pakistanischen Armee in Sicherheit gebracht hatten. Doch 

nun waren die Hyänen wohl gekommen, um auch diesen Flecken zu 

terrorisieren. Chetans Herz war bereits gebrochen. Es war ein Gefühl 

von Betäubung, von Verstummen, als wäre ein Teil von ihm mit 

seiner Stadt gestorben. Allein seine Augen, die Fenster zur Seele, 

brachten den tief sitzenden Schmerz zum Ausdruck. Der Rest seines 

Gesichts war zu Stein erstarrt. Verloren richtete er seinen Blick auf 

das rote Wolkengebilde. Er wusste, dass Leute in diesem Moment um 

ihr Leben flohen. Er wusste, dass man Frauen, die sich schützend über 

ihre Kinder geworfen hatten, nicht verschonen würde und dass man 

Männern, die davonrannten, in den Rücken schiessen würde. Sie 

wahrscheinlich anschliessend nicht einmal begraben würde. Der 

Student hatte dies alles schon früher gesehen, er hatte es schon einmal 



 

21 
 

erlebt, die Gnadenlosigkeit dieser Soldaten am eigenen Leib erfahren 

müssen und nun würde das gleiche Elend auch andere unschuldige 

Menschen überfallen. Chetan legte sich auf den warmen Steinboden 

des Dachs und schaute in die Schwärze. Hätte man in dieser Nacht 

keine Waffen abgefeuert, hätte man vielleicht sogar die Sterne sehen 

können. Der Student faltete die Hände auf seiner Brust und fühlte, wie 

seine Lungen sich ausdehnten und dann wieder zusammenfielen. „Wo 

bist du? Wo bist du nur, Allah?“, flüsterte der Student leise. „ Wo bist 

du, wenn die Erde, das Land, welches man deiner Verehrung 

gewidmet hat, in Flammen aufgeht? Der Krieg, mein Herr, ich kann, 

ich will ihn nicht verstehen. Er verdunkelt mir die Sicht, er raubt mir 

die Fähigkeit zu urteilen. Ich weiss nicht mehr, wie er angefangen hat, 

noch weiss ich, wie er enden wird. Sie haben uns nicht nur unserer 

Identität beraubt, sondern auch Deiner. Sie richten in Deinem Namen 

über Leben und Tod. Sie nennen uns die Betrüger Deines Zwecks, 

Deines Willens, Deiner Macht. Doch sie halten sie für ihre eigene. 

Einst zog man die Grenzen eines Landes, welches uns Muslime alle 

beschützen und vereinigen sollte, welches uns ein gemeinsames 

Zuhause sein sollte. Nun sitzen wir hier in der Todesfalle, und die 

Henker sind unsere eigenen Brüder, die einst ihr Leid mit uns teilten. 

Das ist kein Dschihad, kein heiliger Krieg. Sie morden nicht in 

Deinem Namen. Sie fühlen sich bedroht durch unsere Existenz, den 

Anspruch von Menschen, die ihre Muttersprache zurück haben 

wollen. Feige genug sind die Herrschenden, um hinter Panzern 
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versteckt auf unser wehrloses Volk zu ballern, um so ihre 

Überlegenheit zu demonstrieren. Doch sie kämpfen gegen einen 

Gegner, der keine eigene Streitmacht, keine Waffen besitzt. Sie 

wollen keinen Kompromiss, sie haben nie einen gewollt. Stattdessen 

zerstören sie in ihrer Frustration die grössten Städte Ostpakistans, 

verbrennen Obdachlose bei lebendigem Leib und brechen in 

Wohnhäuser und Moscheen ein, um betende Leute hinzurichten. 

Lieber schiessen sie dem sich ergebenden Feind in den Kopf, 

überfallen ihn im Schlaf und schicken seine Frau und Kinder in den 

Tod, ihm hinterher. Unsere ganze Kultur und alles, was wir sind, 

wollen sie in Flammen aufgehen lassen, wollen sie in Staub und 

Asche zerfallen sehen, bis wir gebrochen und verstummt in die Knie 

gehn. Wie kann das ihre Losung sein? Das sind nicht die Regeln eines 

Heiligen Krieges, wie du sie uns einst gelehrt hast. Nichts davon kann 

dein Wille sein. Darum frage ich dich, Allah, wo bist du geblieben? 

deinen Namen haben sie beschmutzt. Wenn du sie erst am Tor des 

Himmels dafür verurteilen willst, so gib uns Bengalen wenigstens die 

Kraft, hier auf der Erde für unsere Freiheit zu kämpfen. Amen.“ Der 

Student erhob sich. Nicht eine Sekunde länger wollte er in seiner 

Ohnmacht hier liegen bleiben, sich keinen Moment länger hinter 

seiner Stummtheit verstecken. Keine Sekunde länger. Und als er mit 

entschlossenen Schritten zur Türe der Terrasse ging, trug ihn ein Teil 

seiner verlorenen Kraft zurück ins Haus. 
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KAPITEL IV  

Die düstere Nacht verschwand, und ein neuer Tag brach an. Es war 

der dritte April, seit dem Massaker waren neun Tage vergangen. 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. Der verstörte Student war 

verschwunden. Noch einmal musterte er sich prüfend von oben bis 

unten. Jetzt, da er sein weisses Gewand abgelegt hatte, konnte er als 

gewöhnlicher Arbeiter durchgehen. So würde er auf der Strasse 

weniger auffallen. Chetan trat zufrieden vom Spiegel weg und setzte 

sich auf den Holzstuhl in der Zimmerecke. Er stützte seine Hände auf 

die Knie und wippte nervös mit einem Fuss auf und ab. Ausser den 

ein, zwei Stunden, in denen er auf dem Fussboden eingenickt war, 

hatte er keine Minute geschlafen. Stattdessen hatte er auf seinem Bett 

gelegen und eine Zigarette nach der anderen geraucht, während er 

darüber nachgedacht hatte, was er als nächstes tun sollte. Lange genug 

hatte er sich nun in seinem Zimmer verkrochen. Lange genug hatte er 
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in Angst vor dem Tod gelebt. Die ständige Furcht hatte Chetan 

gelähmt. Sie hatte seine Sicht so stark eingeschränkt, dass er sich 

selber nicht mehr sehen konnte. Er hatte den einfühlsamen, 

selbstbewussten Studenten aus Jamalpur aus den Augen verloren. Als 

er dann im Liegen die Zimmerdecke angestarrt hatte, kam ihm eine 

Einsicht von grosser Tragweite. Wenn er sterben sollte, sterben 

müsste, dann wollte er sich als der jungeMann verabschieden, der er 

wirklich war. Als Sieger wollte er sterben, nicht als Schatten seiner 

selbst. Den Rest der Nacht hatte er wach gelegen und sich seinen 

nächsten Schritt überlegt. Er musste das Haus verlassen, so viel stand 

fest, denn er hatte die letzten paar Tage in diesem zeitlosen Raum 

einfach verstreichen lassen und den Kontakt zur Aussenwelt verloren. 

Chetan wusste nicht, wer von seiner Familie und den Mitstudenten 

noch am Leben war. Genauso wenig würden diese wissen, ob er die 

letzte Woche überlebt hatte. Er musste hinaus. So schmerzhaft die 

Erfahrung auch sein würde, er musste herausfinden, was draussen los 

war. Ungeduldig wartete er, bis die Ausgangssperre zu Ende war. Auf 

der Strasse waren immer mehr Leute unterwegs. Chetan beobachtete 

sie durchs Fenster. Ihre Gesichter waren leer, die Blicke auf den 

Boden gerichtet. So gingen sie stumm an Leichen und Trümmern 

vorbei. Es sah keine Soldaten auf der Strasse. Leise öffnete Chetan die 

Wohnungstür und stieg die Stufen des Treppenhauses hinunter. Als er 

im Eingang stand, atmete er tief ein. Sein Puls ging etwas schneller, 

und er schloss die Augen. Mit seinen Fingerkuppen strich er zögernd 
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über die goldene Türklinke. Es war das erste Mal seit dem Massaker, 

dass er sie berührte. Bilder schossen ihm durch den Kopf, wie er 

ausser Atem mit verschreckten Augen und blutigen Händen durch den 

Eingang gestürzt war und sich am Treppengeländer nach oben 

geschleppt hatte. Er öffnete die Augen und sah getrocknetes Blut an 

der Klinke kleben. Schliesslich umfasste er sie mit der ganzen Hand. 

Er stiess die Türe auf. Dann machte er einen Schritt ins Freie. Da 

stand er plötzlich mitten im Geschehen. Leute gingen eifrig an ihm 

vorbei, ohne ihn zu beachten. Autos fuhren durch Wasserlachen. Am 

Himmel hingen ein paar Wolken. Es erschien ihm seltsam, dass hier 

unten der Krieg weniger spürbar war, als oben in seiner Wohnung. 

Niemand verhielt sich so, als wäre etwas passiert. Nur an den 

Strassenecken sah man ein paar reglose Körper in den Pfützen liegen. 

Strassenhunde hatten sich über sie hergemacht und die Leute gingen 

mit gesenkten Köpfen so rasch wie möglich daran vorbei. Es war kein 

schöner Anblick. Und doch konnte der Student nicht wegsehen. 

Jemand musste doch hinsehen. Seine Kehle schnürte sich zu. Aber er 

wollte nicht wieder umkehren. Also folgte er dem Strom von stummen 

Gestalten die Hauptstrasse hinunter. Vorläufig waren noch keine 

Soldaten sichtbar. Die Malabar-Lackbäume blühten, und auf der 

Strasse hatte sich ein feuerroter Bodenbelag aus abgefallenen Blüten 

gebildet. Doch niemand blieb jetzt stehen, um den Feuerteppich zu 

bewundern. Niemand wollte jemals wieder an Flammen erinnert 

werden. Denn Flammen hatten in Dhaka eine neue Bedeutung 
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angenommen und so konnte man auch einen blühenden Malabar-

Lackbaum nicht länger mit Freude betrachten. Chetan fiel auf, dass 

keine bengalischen Flaggen mehr an den Häusern hingen. Es waren 

praktisch alle Läden geschlossen oder sogar niedergebrannt. 

Diejenigen, die noch geöffnet waren, hatten ihre bengalischen 

Schilder abgehängt und sie durch Schriftzüge in Urdu ersetzt. Dhaka 

kam Chetan wie ein riesiger Friedhof, wie ein Massengrab vor, in 

welchem nicht nur die Bengalen, sondern auch ihre Kultur begraben 

worden war. Obwohl die Leute ausdruckslos aneinander vorbeigingen 

und sich möglichst unauffällig fortbewegten, merkte Chetan doch, 

dass sich hier alles verändert hatte. Die Herzlichkeit, die Lebensfreude 

der Bengalen war verschwunden. 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. Doch das war das alte Dhaka, das Dhaka vor Kriegsbeginn. 

Nun war die Stadt verstummt.  

Chetan überlegte sich, wo er Auskunft über die Ereignisse der letzten 

paar Tage bekommen könnte. Er kannte einen Ort, einen kleinen 

Laden namens „Alis Eukalyptus Haus“ etwas abgelegen von der 

Hauptstrasse, wo er und seine Mitstudenten früher miteinander Chai 
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getrunken und Zeitung gelesen hatten. Den Ladenbesitzer, Ali, kannte 

der Student. Falls Ali noch lebte, könnte er Chetam vielleicht 

weiterhelfen. Nachdem er gesehen hatte, dass beinahe alle Läden 

zerstört worden waren, war er sich nicht mehr so sicher, ob auch 

dieses kleine Geschäft noch existierte. Dennoch wollte er nachsehen. 

Er machte um die Universität herum einen grossen Bogen, um nicht 

zu riskieren, dass die Soldaten ihn für einen überlebenden Studenten 

hielten. Ein finsteres Gefühl überfiel ihn, als er einige Strassen vom 

Campus entfernt in eine Seitenstrasse einbog. Die Armee hatte in 

diesem Gebiet enormen Schaden angerichtet. Auch hier waren ganze 

Häuser unter dem Beschuss der Panzer in sich zusammengefallen und 

hatten unzählige Familien unter ihrem Schutt begraben. Als Chetan 

schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte, dass das „Eukalyptus-

Haus“ noch geöffnet sein könnte, erblickte er an der Strassenecke den 

kleinen Laden. Eine Scheibe war eingeschlagen, und die Fensterläden 

waren halb geschlossen. Das grosse Schild mit der bengalischen 

Aufschrift hatte der Ladenbesitzer wahrscheinlich abgehängt. Der 

Student überquerte die Strasse und ging langsam auf den Laden zu. 

Die rot bemalte Türe war von Einschusslöchern zerfetzt. Chetan trat in 

den Laden. Das kleine Glöckchen am Türrahmen läutete und 

erschreckte ihn. Dann schaute er sich um. Die Regale waren leer. Man 

hatte alle bengalischen Zeitschriften entfernt. Auf der Ladentheke sah 

er das alte, verstaubte Radio. Die runden Tische und Holzstühle 

standen beinahe unverrückt in der Ecke, jedoch von Glassplittern 
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bedeckt. Blutspuren waren auf dem Boden zu sehen. Chetan blickte 

auf die leeren Stühle. Noch vor weniger als zwei Wochen hatte er mit 

seinen Freunden hier am kleinen Tisch gesessen, hatte mit ihnen über 

Politik diskutiert und sich über Westpakistan lustig gemacht. Auch 

wenn dieses Szenario bloss eine Erinnerung war, fühlte sich diese 

doch realer an als der leblose Raum, in dem er nun alleine stand. Er 

stützte die Arme auf die Ladentheke und liess den Kopf zwischen den 

Schultern hängen. In dieser Position hielt er einige Sekunden lang 

inne, als er plötzlich eine Stimme hörte. „Chetan? Chetan Zaman?“ 

Da hob Chetan den Kopf. Langsam drehte er sich um. Er konnte es 

kaum glauben: Vor ihm stand ein kleiner älterer Mann mit einem 

faltigen Gesicht und strahlenden Augen. Es war Ali, der Inhaber des 

Teegeschäfts. Sofort wurden Chetans Augen wässrig, denn er hatte 

seit Tagen keine vertraute Stimme mehr gehört. Ali machte einen 

Schritt auf den Studenten zu und klopfte ihm in einer Umarmung 

brüderlich auf die Schultern. Der Student konnte nicht sprechen. Die 

ganze Trauer der vergangenen Tage hatte sich in seiner Kehle 

angestaut. „Meine Güte, Junge, wie kann es sein? Wie kann es sein, 

dass du noch lebst?“, sagte Ali mit einem erstaunten Lachen und mit 

einem gelassenen Ausdruck im Gesicht. Chetan hingegen kamen die 

Tränen, als er in die funkelnden Augen des Mannes blickte. Sie waren 

das einzige, was sich im Krieg nicht verändert hatte. Sie gaben ihm 

ein Gefühl von Heimat, Heimweh nach einem Zuhause, das es nicht 

mehr gab. Da zog sein Freund einen Stuhl vom Tisch weg, schob ihn 



 

29 
 

Chetan hin. Der liess sich auf den Stuhl fallen. Verschwommen hörte 

er Ali fragen, weshalb er hierher gekommen sei. Doch  Chetan 

antwortete nicht. Ali zündete sich eine Zigarette an und streckte dem 

Studenten ebenfalls eine hin. Dieser nahm dankend an. Der 

Ladenbesitzer hatte nun begriffen, dass Chetan sich vom Schock wohl 

noch erholen musste, und so sassen sie einige Minuten einfach da 

ohne zu sprechen. Plötzlich richtete sich der Student auf und fragte: 

„Was ist gestern in Jinjira passiert?“ Ali ging hinter die Theke und 

kam mit einer Zeitung zurück. Er warf sie auf den Tisch. 

„Massnahmen gegen Missetäter in Jinjira ergriffen“ lautete die 

Überschrift. Chetan nickte frustriert und wischte sich die Tränen mit 

dem Ärmel seines Hemds ab. Am liebsten hätte er die Zeitung 

verbrannt. „Sie haben sich also entschieden, die Sache zu verdrehen“, 

sagte er und warf einen kalten Blick auf den Text. „Natürlich“, sagte 

Ali. „Wie sonst könnten sie den Tod von mehr als tausend 

unschuldigen Menschen rechtfertigen? Am 25. März haben sie die 

Kontrolle über alle Radiostationen und Zeitungsredaktionen 

übernommen. Auslandreporter wurden für die Nacht eingesperrt und 

am nächsten Tag aus dem Land geflogen. Wir sitzen hier in der Falle, 

und das Ausland bekommt nichts davon mit. So können sie ungestört 

ihre eigene Wahrheit verbreiten und die Medien nach ihrem Willen 

beeinflussen“, fügte er hinzu. Chetan war schockiert. „Tausend Opfer 

allein gestern in Jinjira?“, fragte er benommen. „Mindestens. Sechzig 

davon haben sie gestern Nacht nahe beim Teich an der Nandail Dak 
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Strasse aufgereiht und nacheinander hingerichtet“. Chetan erinnerte 

sich an die rote Rauchdecke am Himmel und verzog sein Gesicht. 

„Sie kennen keine Gnade, diese westpakistanischen Hunde“, sagte Ali 

kopfschüttelnd. „Vorgestern sind drei von ihnen hier in mein Geschäft 

eingebrochen. Mit Gewehren und so. Haben mir dann schön alle ihre 

Knarren an den Kopf gehalten. So durfte ich die pakistanische 

Nationalhymne in Urdu singen. Dann meinten sie noch, ich sollte das 

Ladenschild abnehmen und drauf spucken. Habe ich dann auch getan. 

Alle Zeitungen haben sie draussen auf die Strasse geworfen und 

abgefackelt. Erst als das Feuer zu Ende gebrannt war, hatten sie sich 

genug amüsiert und zogen ab.“ „Wieso haben sie dich am Leben 

gelassen? Wieso bist du nicht tot?“, fragte Chetan schockiert. „Das 

Gleiche könnte ich dich fragen, mein Bruder. Der Krieg ist voller 

Zufälle. Nur durch Zufälle überlebt man. Wahrscheinlich konnten sie 

am heiterhellen Tag keinen älteren Mann auf der Strasse erschiessen“, 

vermutete Ali.  „Aber einen jüngeren schon?“, wollte Chetan wissen. 

„Ist schon ein paar Mal vorgekommen, mein Freund. Wenn sie junge 

Bengalis sehen, schiessen sie manchmal einfach drauf los. Darum 

habe ich mich auch gewundert, als ich vorhin auf der anderen 

Strassenseite den Putzeimer ausschütten wollte und dich so unbedacht 

in den Laden spazieren sah“, antwortete Ali. „Ich habe seit neun 

Tagen das Haus nicht mehr verlassen. Ich fürchtete, dass die Geier 

auch vor Beginn der Ausgangssperre auf Passanten schiessen 

würden“, meinte Chetan. „Und dein Haus steht noch?“, wollte Ali 
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wissen. „Mehr oder weniger. Ein paar Einschusslöcher vielleicht. 

Nicht so schlimm wie bei anderen in der Nachbarschaft.“, antwortete 

der Student. Da lachte der ältere Mann. „Chetan Zaman. Schau dich 

an. Du musst wahrhaftig ein Heiliger sein, dass Allah dich so 

beschützt hat!“, sagte er grinsend. Chetan fragte sich, wie jemand 

nach all dem Unheil, das in den vergangenen Tagen geschehen war, 

noch so heiter sein konnte. „Alhamdulillah“, erwiederte er hastig, um 

nicht abweisend zu wirken. „Und hast du was von den andern gehört, 

von Baru, Jayad und Samir?“, fragte Ali. Der Klang ihrer Namen tat 

Chetan weh. „Nein, das letzte Mal habe ich sie am 25. März gesehen,“ 

erwiederte er leise. „Warte, dann haben sie dich also nicht 

kontaktiert?“, wunderte sich Ali. Da beugte sich der Student vor. 

Verwirrt blickte er Ali an. „Wie meinst du das? Sie leben noch? Wie 

hätten sie mich denn erreichen können, die Telefonverbindungen sind 

tot. Und das Postamt gibts nicht mehr.“ „Hast du nicht mitbekommen, 

dass die Telefonleitungen seit vorgestern Abend wieder 

funktionieren?“, erwiederte Ali. Chetan schüttelte den Kopf. „Ist 

wahrscheinlich auch besser, dass du niemanden angerufen hast, denn 

vermutlich hängt seit Kriegsbeginn bei jedem Anruf ein Pak mit in der 

Leitung. Aber zurück zu deinen Freunden: Baru, Jayad und Samir 

waren vor ein paar Tagen hier. Am 26. März, um genau zu sein. Samir 

wurde in der Nacht zuvor auf dem Campus angeschossen. Zum Glück 

haben die andern Zwei ihn gefunden und in die Universität in die 

Toilette getragen. Wenige Minuten später stürmten die Soldaten das 
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Gebäude, aber - Alhamdulillah - wie durch ein Wunder haben sie die 

Drei auf der Toilette nicht gefunden. Die Soldaten liessen überlebende 

Studenten die ganze Nacht durch bis in den Morgen hinein Gräber für 

die Toten ausheben, hat Jayad mir erzählt. Dann hätten sie aber auch 

jene hingerichtet. Die Drei harrten jedoch so lange auf der Toilette 

aus, bis die Soldaten die Universität verlassen hatten. Als sie Samir 

hinausschleppten, standen sie mitten in einem verlassenen 

Massengrab, weit und breit keine Überlebenden. Der arme Samir hatte 

sein Bewusstsein verloren und die zwei anderen wussten nicht, ob er 

den Weg nach Hause überleben würden. Also haben sie ihn zu mir 

gebracht. Sie wollten wissen, ob ich etwas von dir gehört hatte, ob ich 

dich vielleicht gesehen hatte. Ich sagte ihnen, du seist vermutlich 

bereits tot. Doch sie wollten es nicht glauben“, erklärte Ali. Chetan 

blickte auf den Boden und sah dort das verschmierte Blut seines 

Freundes. Er kannte Samir bereits seit langer Zeit, sie waren beide in 

Jamalpur aufgewachsen. Ein aufgestellter junger Mann war er, hatte 

stets ein Lächeln im Gesicht und immer einen guten Witz auf Lager. 

Neben Jayad und Baru, die Chetan vom Studium her kannte, war 

Samir sein bester Freund gewesen. Dass seine Freunde sich so besorgt 

nach ihm erkundigt hatten, brach Chetan das Herz, denn er hatte für 

sie nicht dasselbe getan. Grässliche Schuldgefühle überkamen ihn, 

denn Ali hatte jenen Teil der Geschichte ausgelassen, den Chetan sehr 

wohl kannte. Ihm wurde so übel zumute, dass er sich die Faust vor 

den Mund pressen musste, um sich nicht zu übergeben. Die 
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Erinnerungen rasten durch sein Gedächtnis. Die Schuld, die er all die 

Zeit mit sich herumgetragen hatte, die er neun Tage lang zu 

verdrängen versucht hatte, sie wollte heraus, wollte jemandem 

gebeichtet werden, wollte nicht länger auf seiner Seele lasten. Und so 

sagte Chetan leise: „Ich bin kein Held. Man denkt immer, man könnte 

in solch einer Situation den Helden spielen, aber ich bin kein Held“, 

und der junge Mann betrachtete die Blutspuren auf dem Fussboden. 

Ali schien zu verstehen. „Du warst dort, bei Samir, oder etwa nicht?“, 

fragte er und blickte den von Leid geplagten Studenten an. Chetan 

nickte. „Ich und Samir, wir hörten gemeinsam Radio, fieberten 

zusammen mit den anderen im Dhaka New Market. Weisst du, bevor 

sie kamen. Wir verloren beide allmählich die Hoffnung, während wir 

das Gespräch zwischen dem Bangabandhu und Khan im Radio 

verfolgten. Es war in der Stadt so ruhig geworden. Zu ruhig. Ich und 

Samir hatten gesehen, wie einige Leute angefangen hatten Bäume zu 

fällen, um eine Barrikade zu bauen. Da wussten wir, dass sie kommen 

würden. Wir wussten, dass Westpakistan sich nicht länger auf 

Kompromisse einlassen würde.“ Ali nickte bloss, als er Chetan 

zuhörte. Er wagte nicht, ihn zu unterbrechen um irgendwelche 

Kommentare beizufügen, denn er hatte Angst, der Student würde aufs 

Neue verstummen. In die Leere starrend fuhr Chetan mit seiner 

Erzählung fort: „Samir hatte mich dazu aufgefordert, beim Bau der 

Barrikade mitzuhelfen. Fast bis zur Dämmerung hatten wir dabei 

geholfen, Baumstämme, kaputte Möbel und andere Sachen 
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aufeinander zu stapeln. Hätten wir bloss gewusst, dass alles umsonst 

sein würde. Hätten wir uns doch rechtzeitig in Sicherheit gebracht. 

Als es dunkel wurde, machten wir uns auf den  Weg zur Universität. 

Da hörten wir die Panzer. Alles ging viel zu schnell. Die Leute auf 

dem Campus gerieten in Panik. Dann peitschten Kugeln durch die 

Luft. Eine davon traf Samir. Er sank zu Boden und bewegte sich nicht 

mehr. Ich kniete neben ihn nieder und legte meine Hände auf seine 

Wunde, um die Blutung zu stoppen, doch wie zwecklos war dies 

gewesen. Sein weisses Gewand sog sich mit Blut voll und meine 

Hände wurden darin getränkt. Ich geriet in Panik, ich dachte, ich 

würde jeden Moment im Schusshagel tot neben meinem Freund auf 

dem Boden liegen. Ich blickte zu Samir, dann wieder auf die sich 

nähernden Panzer. Und dann rannte ich einfach weg, wie ein 

aufgescheuchtes Tier. Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern. Nur 

an zahllose Menschen, Mitstudenten, die neben mir zu Boden sanken. 

Ich weiss nicht, wie ich es nach Hause geschafft habe, weshalb ich 

von keiner Kugel getroffen wurde. Ich bin entkommen und fand ein 

Schlupfloch, ehe die Trucks den Campus umzingelt hatten. Doch 

später raste die Armee durch die Strassen und ballerte aus ihren 

Panzern in alle Richtungen. Ich konnte mich knapp ins Haus retten 

und stürzte die Treppen hinauf. In meiner Wohnung angekommen fiel 

ich in Ohnmacht. Das letzte Bild in meinem Kopf war Samirs regloser 

Körper, der vor mir auf dem Boden lag. Und plötzlich war alles still. 

Ich sah nichts mehr. Ich hörte nichts mehr. Ich fühlte nichts mehr. Als 
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ich am nächsten Tag aufwachte war ich weder tot noch lebendig. Ich 

fühlte mich leer. Ich hoffte, mich in meiner Wohnung verstecken zu 

können, bis alles vorbei ist, bis die Truppen abziehen. Doch wie es 

scheint, sind sie gekommen, um zu bleiben. Es hat neun Tage 

gebraucht, bis ich mich überwinden konnte, das Haus wieder zu 

verlassen und so kam ich nun hierher zu dir.“ Chetan hatte die Arme 

verschränkt. Er blickte nach draussen, wo sich der Himmel allmählich 

verdunkelte. Ein Sturm zog auf. Der Wind pfiff durch die trockenen 

Blätter der Eukalyptusbäume, die durch das Feuer ihre grüne Farbe 

verloren hatten. Ali sass angespannt auf seinem Stuhl und hatte sich 

mit einem Ellbogen auf den kleinen Tisch gestützt. Nachdem er 

einmal tief Luft geholt hatte, meinte er: „Weisst du, Chetan, 

manchmal hinterlässt die Gewalt, die wir uns selbst antun, schlimmere 

Spuren, als jene unserer Feinde. Der Mensch, der seine eigenen Fehler 

erkennen kann, mag sich selbst am wenigsten vergeben. Doch ich 

bitte dich nun, verzeih dir selbst, werde nicht dein eigener Feind. Die 

Schuld lastet nicht auf deinen Schultern. Schliesslich hast nicht du 

deinen Freund erschossen. Ausserdem kann es sein, dass Samir noch 

lebt. Wir haben ihn hinter der Theke verarztet, so gut es möglich war. 

Er ist ein zäher Bursche, er wird das schon ....“ „Wo haben sie ihn 

hingebracht?“, unterbrach der Student seinen Freund, „Wenn Samir 

noch am Leben war wohin haben sie ihn dann gebracht?“ Ali blickte 

Chetan mitleidig an und antwortete: „Ich weiss nicht, ob sie bereits 

geflohen sind. Es sind immerhin schon acht Tage vergangen, seit sie 
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hier waren. Ich würde dir raten, das Gleiche zu tun. Wenn du hier 

bleibst, wirst du höchst wahrscheinlich sterben. Wenn du fliehst, hast 

du wenigstens eine Chance. Du bist zu jung, um zu sterben.“ „Es gibt 

für mich keinen sicheren Ort, kein Zuhause, solange ich nicht weiss, 

ob mein Freund noch am Leben ist. Die Schuld wäre für immer mein 

Gefängnis, ob ich nun fliehe oder nicht. Ich wäre nie mehr ein freier 

Mann“, antwortete Chetan entschlossen. Nun sah Ali verzweifelt aus. 

Er holte erneut die Zigaretten aus seiner Hosentasche, zündete sich 

und Chetan eine an, nahm nachdenklich ein paar Züge. Der kleine 

Raum füllte sich mit Rauch und vernebelte den Männern leicht die 

Sicht. „Nachdem wir Samir verarztet hatten, haben sie ihn für zwei 

Stunden bei mir gelassen. Jayad wollte sehen, ob das Haus seiner 

Eltern noch stand. Später haben sie ihn abgeholt und ihn dorthin 

mitgenommen. Aber seit dann hat es bereits neue Angriffe gegeben“, 

sagte Ali zögernd, „und falls das Haus noch steht, kann es sein, dass 

sie schon lange fort sind. Was willst du tun? Wenn du sie aufsuchst, 

besteht die Gefahr, dass du auf dem Weg erschossen wirst. Oder die 

Soldaten könnten dir folgen. Dann würdest du nicht nur dein Leben, 

sondern auch ihres aufs Spiel setzen. Mein Rat lautet nach wie vor: 

verlass so schnell wie möglich die Stadt.“  Der Student schaute Ali in 

die Augen. Der Mann hatte Recht. Wenn Chetan seine Freunde 

suchte, könnte dies seinen Tod bedeuten, dies sein letzter Tag auf 

dieser Welt sein. Was für ein merkwürdiger Gedanke das war. Wie 

würden seine Eltern auf den Tod ihres ältesten Sohnes reagieren? 
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Vielleicht hielten sie ihn bereits für tot. Und was, wenn alles umsonst 

wäre, wenn die anderen bereits geflohen waren? Was, wenn die 

Armee sie schon getötet hatte? Die Chance auf eine Vereinigung mit 

seinen Freunden schien Chetan immer unwahrscheinlicher. Dennoch 

konnte er Samirs schmerzverzerrtes Gesicht nicht vergessen, konnte 

nicht vergessen, wie sich der rote Fleck auf dem weissen Gewand 

seines Freundes ausgebreitet hatte. Und er konnte nicht vergessen, wie 

er den reglosen Samir hatte liegen lassen, um sich selbst zu retten. 

Würde er imstande sein, all dies hinter sich lassen, ohne das Schicksal 

seines verletzten Kameraden zu kennen, ohne zu wissen, ob der Mann, 

den er geliebt hatte wie einen Bruder, noch am Leben war? Chetan 

erhob sich vom Stuhl und nahm einen letzten Zug, bevor er seine 

Zigarette nervös im Aschenbecher ausdrückte. Ali schaute ihn fragend 

an. Chetan unterbrach die kurze Schweigepause und meinte: „Ich 

danke dir, mein Bruder, denn ich weiss, deine Ratschläge sind stets 

von guter Absicht. Doch es ist für mich Zeit zu gehen, ich habe eine 

Entscheidung zu treffen, mit der ich dir nicht länger zur Last fallen 

will.“ Er drückte dem Ladenbesitzer die Hände und sagte mit sanfter 

Stimme: „Sei so gut, pass auf dich auf. Fliehe, wenn du fliehen 

kannst. Tu, was du tun musst, um zu überleben. Und vergiss mich 

nicht. Vergiss Chetan, den Studenten aus Jamalpur nicht. Allah Hafiz, 

mein Freund.“ Und bevor Ali ein Wort erwidern, irgendeinen 

Widerspruch einlegen konnte, hatte Chelan den Laden mit zügigen 

Schritten verlassen. „Leb wohl“, sagte der Ladebesitzer leise und fiel 
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zurück auf seinen Stuhl. Mit seinen goldenen Augen blickte er ein 

letztes Mal dem jungen Freund nach, der draussen im Regen zwischen 

den wandelnden Schatten verschwand. „Allah Hafiz, Chetan aus 

Jamalpur.“ 
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KAPITEL V 

Leichter Regen fiel, als Chetan erneut an der Hauptstrasse angelangt 

war. Der Tag hatte gerade erst begonnen, doch der Student fühlte sich, 

als wäre er stundenlang fort gewesen, als wäre er von einer Zeitreise 

zurückgekehrt. Er hatte die Hände in seinen Hosentaschen vergraben 

und ging mit dem Blick auf den Boden gerichtet neben den anderen 

Leuten her. So machte er von aussen einen besonnenen Eindruck. In 

seinen Gedanken jedoch herrschte Krieg. Er wusste, wo sich das Haus 

von Jayads Eltern befand. Zu Fuss war es kaum eine Stunde bis 

dorthin. Bald könnte er bei seinen Freunden sein, seine Qualen 

vergessen und der neuntägigen Tortur ein Ende bereiten. Ja, das 

könnte er. Aber was, wenn Samir bereits tot war? Was, wenn sie alle 

bereits tot waren? Er würde sich mitten in ein Minenfeld begeben um 

ein Haus aufzusuchen, von dem vielleicht kaum mehr etwas übrig 

waren. Noch ein weiterer Zweifel hatte sich in Chetans Gewissen 

gedrängt. Was, wenn Samir ihm nicht vergeben würde? Der Student 

konnte sich selbst kaum vergeben, wie sollte dann sein Freund, den er 

so feige hatte am Boden liegen lassen, ihm jemals verzeihen? Chetans 

widersprüchliche Gedanken spielten Seilziehen, sie rissen ihn hin und 

her. Loslassen fiel ihm schwer, denn er wollte weder auf die eine noch 

die andere Seite fallen. Doch nun wurde die Zeit zu seinem Gegner. 

Nicht viel länger durfte er unentschlossen durch die Hauptstrasse 

laufen. Und in seiner Wohnung wäre er ebenso wenig in Sicherheit. 
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Jetzt musste er handeln. Er wusste nicht, wie lange die Gelegenheit zu 

fliehen noch bestehen würde. Falls seine Freunde noch lebten, 

könnten auch sie jede Minute Dhaka verlassen. Wie sehr wünschte 

Chetan sich in diesem Moment ein Zeichen, einen Hinweis darauf, 

was er tun sollte.  

Es regnete stärker. Dicke Tropfen fielen auf Chetans schwarzes Haar 

und bildeten kleine Wasserperlen, die an seinem Gesicht 

hinunterliefen. Die Luft roch nach feuchter Erde und man hörte das 

Schlurfen, die trägen Schritte, mit welchen sich die schattenhaften 

Gestalten fortbewegten. Einige Obdachlose kauerten an den 

Strassenrändern und schauten verloren in die Menge, die an ihnen 

vorbeizog. Der grösste Feind der Obdachlosen war nicht die Armee, 

sondern der Hunger. Soldaten hatten bereits viele Märkte überfallen 

und zerstört.  Einige Verkäufer begannen jedoch bereits, ihre 

verwüsteten Marktstände wieder herzurichten und ihre Ware 

auszulegen. Die Preise hatte man erstaunlicherweise gesenkt, was für 

eine Kriegssituation ungewöhnlich war. Doch die Verkäufer waren oft 

Leute vom Land, welche sich nun so schnell wie möglich aus der 

Stadt in ihre Dörfer zurückziehen wollten. Deshalb verkauften sie ihre 

Produkte zu sehr günstigen Preisen, um rasch ihre Rückreise antreten 

zu können. Obdachlose konnten sich jedoch auch die billigsten 

Nahrungsmittel kaum leisten. So war ihr grösster Fluch der Hunger, 

ein Gefühl, das Chetan nicht kannte. Er hatte das Glück, in einem 
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armen Land nicht arm zu sein. Doch Geld hat nur einen Wert, solange 

man damit etwas kaufen kann, das wusste auch er. Ihm war bewusst, 

dass die Reserven im Krieg nicht ewig reichen würden. Gab es erst 

einmal nichts mehr zu kaufen, würden auch eine Million Rupien 

nichts als ein Stapel Papier, dann würde auch Chetan ein armer Mann 

sein.  

Der Student war schon fast bei seinem Zuhause angelangt, als er 

erneut den feuerroten Malabar-Lackbaum sah. Durch das 

angesammelte Wasser des schweren Regenfalls liess der Baum träge 

seine Äste hängen und weitere Blätter fielen auf den Boden ins 

Blütenmeer. Rot schien die einzige Farbe zu sein, welche die Stadt 

noch besass, welche sie noch kannte. Rot war die Farbe des Zerfalls. 

Als er den Blütenteppich betrachtete, dachte Chetan an das Gewand 

seines Freundes. Er dachte an das Blut, das sich in den dünnen Stoff 

gesogen hatte. Vom Regen durchnässt ging er auf den Feuerbaum zu. 

Als er unter der Krone stand, hob er eine Blüte auf, die vor ihm auf 

dem roten Teppich lag. Leute drängten sich an dem Studenten vorbei, 

der in der Masse stehengeblieben war. Chetan betrachtete wehmütig 

die Blüte in seiner Hand. Die schimmrigen, roten Blütenblätter, die 

von ihrem Ast gefallen waren, gaben ihm das Gefühl von 

Vergänglichkeit. Jeder Tag konnte sein letzter sein. Da kam er zu 

einer neuen Einsicht: Egal was er von jetzt an tun, egal welche 

Entscheidung er treffen würde, es gab keinen sicheren Weg. Die 
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Gefahr zu sterben würde immer präsent sein. Bis zu dahin hatte er 

versucht, sich ihr zu entziehen und sich so gut wie möglich vor ihr 

versteckt. Doch letztlich hatte er nur durch Zufall überlebt. Und nur 

durch Zufall konnte er auch weiterhin überleben. Wann die Soldaten 

wo auf wen schiessen würden, war unvorhersehbar. Eine Flucht 

alleine zu unternehmen, wäre mindestens so gefährlich, wie seine 

Freunde zu suchen. Beides erforderte Glück. Wenn er dem Tod schon 

so nahe stand, so wollte er lieber als der Mann sterben, der auf der 

Suche nach seinem Freund war, um seine Fehler wieder gut zu 

machen, als einer, der aus Angst und Schuldgefühlen geflohen war. 

Chetan steckte die Blüte in seine Hosentasche. Ein letztes Mal blickte 

er hoch in die rote Baumkrone und flüsterte: „Samir mein Freund, 

Inshallah sehen wir uns wieder.“ 
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KAPITEL VI 

Seit mehr als dreissig Minuten war Chetan nun unterwegs. Langsam 

setzte er einen Fuss vor den andern und blickte behutsam in alle 

Richtungen. Seine Kleider waren vom Regen durchnässt, und eine 

Haarsträhne klebte an seiner Stirn. Die Luft hatte sich durch den 

Niederschlag etwas abgekühlt. So wurde die Hitze erträglich. Er kam 

an Haufen von Schutt und Asche vorbei. Je länger die Strecke wurde, 

die er zurücklegte, desto mehr schwand die Hoffnung auf das 

Wiedersehen mit seinen Freunden. Auf seinem Weg hatte er erneut 

die schlimmsten Bilder ertragen müssen. Ganze Familien hatte er 

reglos vor blutbedeckten Eingangstreppen liegen sehen. Jede Nacht 

verwandelte sich Dhaka in einen Schlachthof. Unvorstellbare 

Schandtaten wurden in den dunklen Stunden hier begangen und wenn 

die Sonne wieder aufging, tat ein Jeder so, als ob nichts geschehen 

wäre. Die Menschen, die noch in Dhaka lebten, waren in sich gekehrt, 

mussten überleben. Es gab für öffentliche Trauer keinen Platz. 

Trotzdem verband ein Gefühl alle Einwohner. Der Schmerz, der 

jedem durch die Adern floss. Stumm fühlte jeder dasselbe Leid, 

weinte ein jeder um sein Vaterland.  

Nur noch zwanzig Minuten war Chetan nun von Jayads Haus entfernt. 

Am liebsten wäre er die letzten Kilometer gerannt. Doch ein 

rennender junger Mann auf der Strasse wäre sofort aufgefallen. Die 

Autos, welche durch die nassen Strassen fuhren, bespritzten die 
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Menschen auf  den Gehsteigen. Als Chetan ihnen nachblickte, stellte 

er fest, dass die Wagen weiter vorne in einer Schlange 

stehengeblieben waren. Die Motoren schienen ausgeschaltet zu sein. 

Da wurde Chetan angespannt. Als er einige Meter weiter ging, sah er 

die braunen Uniformen. Seine Beine wurden schwach. Eine Patrouille 

hatte die Fahrer angehalten, um ihre Wagen zu durchsuchen. Die 

Leute gingen starr an den Soldaten vorbei. Chetan näherte sich sachte 

Schritt für Schritt der Gefahr. Einmal schaute er auf, als er hörte, wie 

ein junger Mann gegen ein Gefährt gepresst wurde. Dicke 

Regentropfen durchnässten seine Kleider, als er, den Kopf an das 

silbergraue Fahrzeug gedrückt, zu seiner Mutter hinsah.  Diese hatte 

sich in ihrem nassen Sari flehend neben ihn gestellt. Der Sohn 

versuchte die verzweifelte Frau zu beruhigen, während die Soldaten 

ihn von oben bis unten abtasteten. Chetan hatte Angst, dass man ihn in 

der Menge entdecken könnte und ging zügig an der Patrouille vorbei. 

Dabei vermied er jeglichen Augenkontakt mit den Soldaten, die sich 

um die Wagen versammelt hatten. Er entfernte sich vom Geschehen 

und als er genügend Distanz zwischen sich und die Truppe gebracht 

hatte, atmete er tief ein. Plötzlich fiel ein Schuss. Man hörte eine Frau 

schreien. Chetan hielt ruckartig an und presste seine Augenlider 

aufeinander. Sein ganzes Gesicht war schmerzverzogen. Er musste 

blinzeln, bis seine Tränen versiegt waren. Die Wut kochte in ihm, als 

er mit geballten Fäusten weiter ging. Es war nun noch ein knapper 

Kilometer bis zu seinem Ziel. Den Rest des Wegs dachte er über den 
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jungen Mann nach, der an die Scheibe gepresst zu seiner Mutter 

hingesehen hatte. Wie schrecklich musste es sein, den eigenen Sohn 

sterben zu sehen. In der einen Sekunde ist er noch da, sitzt neben dir 

auf dem Beifahrersitz und in der nächsten liegt er reglos auf dem 

nassen Boden. Der Gedanke daran schmerzte fürchterlich und für 

einen Moment war Chetan froh, dass seine Familie nicht hier war, 

dass sie ihn nicht sterben sehen würde, falls er denn sterben sollte.  

Doch welches Leid sie wohl zu Hause in Jamalpur erleben mussten? 

Chetan wusste nicht, wie es um seinen Heimatsort stand. Bisher hatte 

er nichts von einem Angriff auf Jamalpur gehört. Aber jetzt, da die 

Telefonleitungen wieder funktionierten, könnte er einen Anruf nach 

Hause wagen. Er nahm sich vor, am nächsten Tag seine Familie 

anzurufen um herauszufinden, ob es allen gut ging.  

Nun stand er am Anfang der Strasse an deren Ende sich Jayads Haus 

befand. Viele der Häuser waren bereits verlassen. Elektromasten 

waren umgekippt und einige Kugeln hatten sich in die Mauern der 

Häuser gebohrt. Kalt lief es Chetan über den Rücken, als er nun durch 

die verlassene Strasse schlich. Doch es schien, als hätte die Armee die 

wohlhabenden Gegenden weniger verwüstet als die ärmeren Viertel. 

Gegen das Ende der Strasse hin waren die Schäden ebenfalls 

verhältnismässig gering. Endlich erreichte Chetan das Haus. Die 

Mauern waren von Einschusslöchern übersäät, und die Fensterläden 

waren verschlossen. Er ging die Treppe zum Eingang hoch. Die 



 

46 
 

Haustüre war schwer beschädigt und liess sich leicht öffnen. Das 

Treppenhaus lag im Dunkeln. Feiner Staub tanzte in den wenigen 

Lichtstrahlen, die durch die Einschusslöcher in der Haustüre nach 

innen drangen. Der Ort wirkte verlassen, und allmählich begann 

Chetan, seine Entscheidung zu bereuen. Zuviel Leid hatte er auf dem 

Weg hierher bereits gesehen. Wenn er Jayads Wohnung verlassen 

vorfände, wäre dies ein weiterer Dolch in seiner Brust. Leise stieg der 

Student die Stufen in den dritten Stock hoch. Die Tür zur Wohnung 

stand offen und Chetan trat ein. Es war niemand da. 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. Als Chetan sich im Spiegel betrachtete, hörte er auf einmal 

ein Klicken hinter der Wohnungstüre. Erschrocken drehte er sich um, 

und als er vorsichtig hinter die Türe spähte, fühlte er einen Revolver 

an seiner Schläfe.  
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KAPITEL VII 

Chetan erstarrte vor Schreck, als er den Stahl am Kopf spürte. Eine 

Sekunde später wurde die Waffe gesenkt. „Chetan?“, fragte der junge 

Mann, welcher nun hervortrat. Es war Jayad. Die beiden sahen sich an 

und fielen sich erleichtert in die Arme. Die Erleichterung war so 

gross, dass Chetan die Tränen nicht zurückhalten konnte. „Meine 

Güte, ich hätte dir beinahe eine Kugel durch den Kopf gejagt, ich 

dachte du seist ein Pak“, sagte Jayad mit verwunderter Stimme. Nun 

lächelte Chetan, zum ersten Mal wieder seit Kriegsbeginn. Die 

Freunde blickten sich an, sahen sich in die leeren Augen und bleichen 

Gesichter. Jeder wusste beim Anblick des anderen, dass sie beide in 

den vergangenen Tagen die schlimmsten Dinge erlitten hatten. Es 

ging ihnen zuviel durch den Kopf, um irgendetwas davon in Worte 

fassen zu können. Doch schliesslich machte Jayad eine Geste und 

wies Chetan zurück ins Treppenhaus. „Die Nachbarn unten sind 

bereits geflohen, also bin ich mit den andern hinunter gezogen, denn 

die oberen Stockwerke werden von den Panzergranaten öfters 

getroffen. Das hat Baru auf jeden Fall gesagt“, erzählte er nun. Als 

Chetan Barus Name hörte, war er sehr erleichtert. Gerne hätte er Jayad 

unterbrochen, um zu fragen, was mit Samir passiert sei, aber er wollte 

seinen Freund nicht überrumpeln. Dieser fuhr mit seiner Erklärung 

fort: „Als wir hörten, wie jemand ins Treppenhaus trat dachten wir, 

die Paks kämen uns holen. Dann merkten wir, dass es nur eine Person 
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war und so bin ich dir die Treppe hinauf gefolgt. Eigentlich hätte ich 

dich gleich erschiessen sollen. Aber ich habe mich gefragt, wozu ein 

Soldat in Jeans und Hemd alleine in unsere Wohnung spazieren sollte. 

Da wusste ich, dass du kein Pak sein konntest.“ Die beiden waren nun 

im ersten Stock angelangt und Jayad öffnete vorsichtig die 

Wohnungstür. Chetan hatte bis dahin noch kein Wort geredet. Alles 

kam ihm vor wie ein wirrer Traum. Er konnte das Gefühl der Waffe 

an seiner Schläfe nicht vergessen. Er konnte nicht glauben, dass seine 

Freunde tatsächlich noch da waren. Auch zwischen Scham und Freude 

war er hin und her gerissen. Bis jetzt hatte Jayad keine Andeutung 

zum 25. März gemacht. Wussten sie überhaupt, dass Chetan auf dem 

Campus gewesen war? Wussten sie, dass er Samir an jener Stelle hatte 

liegen lassen, wo ihn die Freunde später fanden? Als Jayad in die 

Wohnung trat, blieb Chetan einige Sekunden im Flur stehen. Er rieb 

sich mit den Händen sein Gesicht und versuchte sich zu beruhigen. 

„Ich bin’s nur“, hörte er Jayad leise sagen, „Baru, leg die Pistole weg. 

Ihr werdet nicht glauben, wen ich oben in der Wohnung gefunden 

habe.“ Schüchtern trat Chetan durch den Türrahmen. Baru, der zuvor 

seinen Revolver fest umklammert hatte, liess diesen auf den 

Schreibtisch sinken und starrte fassungslos den mageren, jungen 

Mann an, der soeben den Raum betreten hatte. Mit seinen müden 

Augen blickte Chetan Baru an. Er konnte den Ausdruck auf dem 

Gesicht seines Freundes nicht deuten. Doch nachdem Baru seine 

Fassungslosigkeit überwunden hatte, kam er lächelnd auf Chetan zu. 
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„Alhamdulillah, mein Bruder, du lebst. Ich kann kaum glauben, dass 

du hergekommen bist. Du warst schon immer ein verrückter Kerl, du 

Schwachkopf aus Jamalpur. Lass dich drücken“, sagte er erleichtert 

und umarmte seinen Freund. Chetan lächelte, wenn auch ein wenig 

gequält, als er sich von Baru löste. Am liebsten hätte er sich auf den 

Boden fallen lassen und geweint. Wie froh war er, seine Freunde 

wiederzusehen. Aber nun überwältigte ihn das ganze Leid, das er in 

den vergangenen Tagen alleine ertragen hatte. Auch Baru erkannte, 

wie verzerrt Chetans Gesicht aussah, wagte aber nicht zu fragen, was 

ihm in den letzten Tagen wiederfahren war. So standen die drei 

Studenten einen Moment lang schweigend im Raum. Plötzlich erhob 

sich hinter dem Schreibtisch in der Ecke eine weitere Gestalt. Ein 

zittriger junger Mann wand sich mit grosser Anstrengung von der 

Matratze hinter dem Tisch hoch und machte ein paar humpelige 

Schritte auf Chetan zu. Es war Samir. Chetan bemerkte erschrocken 

seinen Freund und verlor die Kraft, sich weiterhin 

zusammenzureissen. Er fiel weinend auf die Knie. „Sieh mal einer 

an“, sagte Samir mit einem schiefen Lächeln. Kleine Grübchen 

bildeten sich in seinen Mundwinkeln, als er langsam auf den 

schluchzenden Chetan zuging. „Sieh mal, wer es unversehrt aus dem 

Kugelhagel geschafft hat. Du musst wohl munitionsdurchlässig sein, 

du verdammter Glückspilz“, sagte Samir mit schwacher Stimme. 

Chetan blickte hoch zu seinem Freund, dessen linke Hand auf seiner 

verwundeten Schulter lag. „Ich wünschte, die Kugel hätte mich 
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getroffen“, sagte Chetan betroffen, „dann müsste ich nicht vor dir auf 

die Knie fallen.“ Samir schüttelte leicht den Kopf. „Jetzt steh schon 

auf“, entgegnete er und reichte Chetan die Hand. Dieser fasste sie, und 

zog sich sachte an ihr hoch. Dann umarmte Chetan behutsam seinen 

Freund. Er schaute in die Runde und stellte fest, dass seine drei 

Freunde ihn besorgt betrachteten. Sogleich schämte er sich für die 

Szene, denn er wollte auf seine Freunde nicht einen noch schwächeren 

Eindruck machen. Also riss er sich zusammen und wischte seine 

Tränen ab. Ausser den wenigen Worten, die er auf den Knien zu  

Samir gesprochen hatte, war bis jetzt noch kein Satz über Chetans 

Lippen gekommen. Die andern wussten, dass er von Natur aus nicht 

besonders geschwätzig war. Seine ruhige Art war ihnen stets 

angenehm gewesen. Doch jetzt wirkte ihr Freund nicht bloss still. Er 

schien verstummt zu sein.  

Jayad legte nun ebenfalls seine Waffe auf den Tisch. Um die 

Stimmung ein wenig aufzulockern, meinte er neckisch: „Chetan, jetzt 

hast du uns den ganzen Spass verdorben. Baru und ich warten schon 

die ganze Woche darauf, einen Pak zu erschiessen.“ Chetan lächelte. 

„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 
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einer Gang. Aber auf jeden Fall wollte er nicht, dass man die Revolver 

finden würde. Darum hat er sie draussen verbuddelt.“ Chetan erinnerte 

sich an die Patrouille, die er auf dem Hinweg gesehen hatte. Nun 

wurde ihm klar, dass die Armee wahrscheinlich die Kofferräume der 

Autos durchsucht hatte, um Waffenschmuggel zu verhindern. 

Ansonsten hätte es zu einem bewaffneten Aufstand kommen können, 

und dieses Risiko wollte sie nicht eingehen. Er nickte hastig, um nicht 

wieder abwesend zu wirken. Er ging nun im Wohnzimmer umher. 

Seine Freunde hatten die Möbel verschoben, um sich vor 

Gewehrschüssen und Panzergranaten zu schützen. Sie hatten Samir 

auf eine Matratze hinter dem Schreibtisch gelegt, um ihn vor weiteren 

Kugeln abzuschirmen. Trotzdem sah das Wohnzimmer noch 

einigermassen bewohnbar aus. Die Familie, die zuvor hier gelebt 

hatte, musste in aller Eile geflohen sein, Bilder, Schmuck und alle 

möglichen Gegenstände zurücklassend. Vieles davon hätte man ihnen 

an der Grenze vermutlich ohnehin abgenommen. Chetan fuhr mit 

seinen Fingern über das Familienportrait, das noch an der Wand hing. 

„Wieso seid ihr nicht geflohen?“, fragte er die andern. „Das ware dann 

wohl meine Schuld“, gab Samir lächelnd zur Antwort. „Ach, sei doch 

ruhig“, meinte Baru, „Wir hätten zwar eine Fluchtmöglichkeit gehabt. 

Jayads Eltern wollten versuchen, mit ihrem Wagen über die Grenze zu 

kommen. Aber das ist nicht so einfach mit einem angeschossenen 

Studenten auf dem Rücksitz. Wir konnten Samir nicht einfach hier 

lassen, also sind ich und Jayad geblieben.“ „Meine Mutter hat in 
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Indien ein paar Verwandte, bei denen wir eine Zeit lang bleiben 

können“, fügte Jayad hinzu, „Wir haben ihnen versprochen, dass wir 

nachkommen werden, aber das kann schwierig werden. Einen zweiten 

Wagen haben wir noch, aber ich weiss nicht, ob noch genug Treibstoff 

im Tank ist. Die Essensvorräte werden auch langsam knapp. Wir 

haben uns also vorgenommen, dass wir erst die nötigen Besorgungen 

machen. Samir braucht neue Verbände und Schmerzmittel, sonst 

bekommen wir ihn nie über die Grenze. Mein Vater hat mit ein paar 

Kontaktadressen dagelassen, bei denen ich vielleicht das ein oder 

andere besorgen kann. Ich werde morgen nachsehen müssen, ob sich 

etwas auftreiben lässt.“ „Das tönt nach einem Plan“, meinte Chetan 

zustimmend.  

Baru hatte sich inzwischen im Wohnzimmer auf dem Sofa 

niedergelassen und drehte konzentriert an der Frequenzeinstellung des 

alten Radios welches auf dem Kaffeetisch stand. Jayad ging in die 

Küche, um Wasser für Chai auf den Gasherd zu stellen. Gerne hätte 

sich Chetan zu Baru auf das Sofa gesetzt, doch nun, da Ruhe in den 

Raum gekehrt war, fühlte er wieder, wie die feuchten Kleider an 

seiner Haut klebten. Samir, der bemerkt hatte, wie sein Freund 

unruhig im Zimmer auf und ab ging, meinte schliesslich: „Jayad hat 

ein paar Hemden ins Schlafzimmer gelegt, vielleicht kannst du eines 

davon borgen.“ „Nur zu“, rief Jayad aus der Küche. Samir zeigte 

Chetan das Schlafzimmer. Die geschlossenen Fensterläden 
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verdunkelten den Raum. Ausser einem Bett und einem Schrank gab es 

im Zimmer keine Möbel. Es war ohnehin sehr einfach eingerichtet. 

Chetan knöpfte sein nasses Hemd auf und streifte es ab. Dann zog er 

sich eines von Jayads Oberteilen an. Die Ärmel waren etwas zu weit 

und Chetans schmale Schultern schwammen im karierten Stoff. 

„Äusserst elegant“, sagte er mit einem leichten Lächeln. Samir lachte 

ebenfalls. In der nächsten Sekunde verzog er jedoch sein Gesicht  und 

hielt sich die rechte Schulter. Chetan richtete den Kragen des Hemdes 

und drehte sich zu Samir um. Seine Miene wurde düster, als er den 

Schmerz auf dem Gesicht seines Freundes sah. Samir bemerkte 

Chetans erschreckten Blick. Mit gesenkter Stimme sagte er: „Chetan, 

hör auf. Ich weiss, die andern scherzen viel, doch wir sind alle gleich 

angespannt. Wir haben in den letzten Tagen alle gelitten. Aber wir 

sind Brüder. Daran hat sich nichts geändert. Die Paks können unsere 

Häuser niederreissen, aber unseren freundschaftlichen Bund können 

sie nicht zerstören. Sie können diesen Krieg gewinnen, aber niemals 

unseren Respekt. Wir müssen zusammenhalten. Dass wir alle noch am 

Leben sind, ist Allahs Geschenk, sein Wille. Siehst du es denn nicht? 

Allah und ich haben dir längst vergeben. Doch unsere Vergebung 

scheint dich von deinem Schmerz nicht zu erlösen. Erzähl mir endlich, 

was in dir vorgeht.“ Chetan wusste, dass Samir seine Schuldgefühle 

durchschaut hatte. Das erste Mal hob er nun zu einer längeren Rede 

an: „Ich dachte, ich hätte alles verloren. Ich habe mich zu Hause 

verkrochen, doch ich fühlte mich nicht geborgen. Heute morgen habe 
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ich in den Spiegel gesehen, doch er reflektierte nicht mich selbst. Es 

ist, als hätte mich der Krieg zu einem Fremden gemacht. Seit am 25. 

März die Schüsse losgingen, bin ich mit meinen Gedanken im Kreis 

gerannt. Ich habe mir unendliche Male die gleichen Bilder durch den 

Kopf gehen lassen und dabei beinahe den Verstand verloren. Immer 

wieder versuche ich mir jetzt, mein eigenes Verhalten zu erklären, aus 

dem inneren Koma aufzuwachen, um endlich wieder Chetan zu sein. 

Aber ich erkenne mich in meinen Handlungen und Worten nicht 

wieder, seit ich wie ein Feigling vom Campus weggerannt bin. Ich 

weiss nicht, wie ich aufwachen soll, Samir. Ich weiss nicht, wie ich 

wieder zurückfinden soll. Das ist es, was mich so quält.“ Nun hatte er 

endlich die Wahrheit ausgesprochen, hatte frei heraus gesagt, was ihm 

durch den Kopf gegangen war. „So ist der Krieg“, erwiderte Samir, 

„Das hat der Krieg mit uns allen gemacht. Er ist sinnlos, hat keinen 

Verstand und kennt kein Erbarmen. Chetan, du hast gerade das Gefühl 

beschrieben, welches jeder von uns im Herzen trägt. Aber niemals 

hätte ich vermocht, es so wie du in Worte zu fassen. Siehst du nicht, 

dass es der ganzen Stadt ergeht wie dir? So überleben wir. Wer nicht 

nach draussen fliehen kann, zieht sich in sich selbst zurück, emigriert 

nach innen, statt nach aussen. Keiner von uns ist wirklich hier.“ 

Samirs Worte brachten Chetan zum Nachdenken. Der Krieg hatte 

tausend Facetten und doch zeigte er jedem das gleiche Gesicht. Die 

wandelnden Schatten, die er heute gesehen hatte, die Überreste einer 

einst lebendigen Kultur, waren nicht verstummt, sie waren geflohen; 
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gedanklich emigriert, in ihre Köpfe zurückgezogen. Nun, da er sich 

mitgeteilt hatte, fühlte er sich nicht mehr ganz so fremd. Ein Teil der 

schweren Last war von ihm abgefallen. Ali hatte Recht behalten: Der 

Schmerz und die Gewalt, welche sich Chetan selbst zugefügt hatte, 

sass tiefer als die Kugel in Samirs Schulter, hatte ihn härter getroffen 

als die Gewalt des Feindes. Er musste also nur noch sich selbst um 

Vergebung zu bitten. 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.  

Aus dem Wohnzimmer drang auf einmal lautes Gelächter und Gejubel 

in das kleine Schlafzimmer. Chetan und Samir verliessen neugierig 

den Raum. Im Wohnzimmer lagen sich Baru und Jayad in den Armen. 

Das Radio spielte ein Lied namens „Mein goldenes Bangladesch“. 

Wie lange hatten die Studenten diese Melodie nicht mehr gehört. Die 

Pakistanis hatten alle bengalischen Lieder und Texte aus den Medien 

verbannt, um den bengalischen Nationalismus zu schwächen. So 

wurden der Öffentlichkeit die ältesten ureigensten Werke verweigert. 

„Welcher Sender ist das? Wie habt ihr dieses Lied gefunden?“, fragte 

Chetan erstaunt. „Das ist das Swadhin Bangla Betar Zentrum. Hast du 

noch nicht davon gehört? Sie spielen den genzen Tag bengalische 

Lieder und tragen Radioserien vor, um die Bengalis in ihrem Kampf 

mental zu unterstützen“, antwortete  Baru, der noch immer aufgeregt 
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in die Hände klatschte und lachte. „Ich dachte, bengalische Lieder 

seien verboten“, meinte Chetan, der nun auch zu lachen begann. „Sind 

sie auch. Die Paks haben den Hauptsitz des Senders am 30. März 

bombardiert. Da haben wir die Frequenz verloren. Seither habe ich 

wie ein Verrückter stundenlang vor dem Radio gesessen, um den 

Sender wieder zu finden. Endlich habe ich ihn. Ich weiss nicht genau, 

wie  sie ihn wieder zum Laufen gebracht haben, vermutlich mit einem 

Transmitter“, sagte Baru und fing an, zur rauschenden Melodie zu 

singen. Jayad setzte lächelnd ein. Schliesslich sangen die Studenten zu 

viert die Hymne ihres Volkes. 

 

„Mein goldenes Bangladesch, ich liebe dich, 

Für immer lassen deine Himmel, deine Luft, 

Mein Herz wie die Melodie einer Flöte erklingen.“ 

  

Jetzt, da Chetan mit seinen  Freunden um das Radio stand und die 

Hymne sang, füllte sich sein junges Herz mit Hoffnung. Hoffnung auf 

ein Leben nach dem Krieg, in einem freien Bangladesch. Auf dem 

Hinweg hatte er den Zerfall der Stadt an jeder Strassenecke gesehen, 

die zerstörten Häuser, zerbrochene Backsteine in den Wasserlachen 

und die Einschusslöcher in den Fassaden der Häuser. Er hatte die 

menschlichen Überreste gesehen, an denen die Leute mit gesenkten 
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Köpfen vorbeigingen. Und er hatte den Zerfall der feuerroten Blüten 

gesehen, die auf dem Boden zertrampelt wurden. Doch nun sah er 

seine Freunde, die sich gegenseitig mit ihrer humorvollen Art 

aufbauten und sich bei Laune hielten. Er schaute sie an. Sie waren 

sein Zuhause. „Am liebsten würde ich mich den Friedenskämpfern 

anschliessen“ sagte Jayad, in Patriotismus versunken. „Würde ich 

auch, wenn ich könnte“, sagte Samir mit seinem schiefen Lächeln. 

Erneut blickte Chetan verwirrt in die Runde. „Seit dem Massaker hat 

sich im Land etwas bewegt. Einige kleinere Gruppen lehnen sich 

bereits gegen die Armee auf. Immer mehr junge Männer aus Dhaka 

verlassen die Stadt, um Teil der Bewegung zu werden“, erklärte 

Samir. „Was für eine Bewegung?“, wollte Chetan wissen. „Einige 

ostpakistanische Armeeführer haben anscheinend die Seite gewechselt 

und trainieren jetzt kleine Einheiten, um mit Guerilla-Taktik gegen die 

Paks vorzugehen. Sie sollen im Besitz von genügend Waffen sein, um 

es mit der Armee aufzunehmen. Immer mehr junge Leute, unter 

anderem auch viele Studenten, haben sich bereits den Kriegern 

angeschlossen. Dafür wurde Swadhin Bangla Betar auch gegründet. 

Es soll die Guerillas weiterhin dazu motivieren, für ihr Vaterland zu 

kämpfen“, führte Samir weiter aus. „Jetzt gehen wir erst einmal nach 

Indien und bringen Samir in Sicherheit. Danach schauen wir weiter“, 

meinte Baru und blickte auf Samirs verbundene Schulter. Das Lied im 

Radio ging zu Ende und der Moderator kündigte die neue Radioserie 

namens „Charampatra“ an. Jayad war in die Küche gegangen und 
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schenkte Tee in kleine Porzellantassen. Auf einem Tablett brachte er 

sie ins Wohnzimmer und stellte sie neben das Radio. Chetan, der seine 

Schuhe und Socken ausgezogen und unter den Kaffeetisch gestellt 

hatte, sass nun neben Baru auf dem Sofa. Samir hatte sich im 

Ledersessel daneben niedergelassen. So sassen die vier Studenten um 

das knisternde Radio und lachten immer wieder aufs Neue über das 

satirische Programm, in welchem auf humorvolle Weise die Armee 

parodiert wurde. Zum ersten Mal wirkte Westpakistan nicht 

unbesiegbar, war der Feind nicht mehr unantastbar. Mustafa Akhtar 

Mukul, ein bengalischer Journalist und Schriftsteller, sprach in einem 

altbengalischen Dialekt, was den Effekt der Komödie verstärkte. 

Chetan zündete sich eine Zigarette an und reichte die Packung an 

seine Freunde weiter. Nur Baru rauchte nicht mit, denn er hatte das 

Rauchen, den „Prozess der Selbstvergiftung“, wie er es gerne nannte, 

noch nie unterstützt. 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. Als das 

Programm zu Ende war, lauschten sie auch den folgenden Liedern. 

Manchmal begann der eine oder andere leise mitzusingen. Jeder 

schien die vertrauten Klänge in sich festhalten zu wollen, sie in sein 
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Herz aufzunehmen. Die Musik, eine Stimme und eine Melodie, war 

für die verwundeten Seelen die beste Medizin gegen ihr Heimweh. So 

sassen die Studenten wie hypnotisiert vor dem rauschenden Apparat 

und dachten an ihr Zuhause. Die Zeit hatte sich an ihnen 

vorbeigeschlichen und ehe sie sich versahen, war der halbe Tag 

verstrichen. Chetan blickte benommen auf die kleine Uhr, die neben 

dem Familienportrait an der Wand hing. Es war bereits halb drei Uhr. 

Samir war auf dem Sessel eingenickt und zuckte leicht im Schlaf. 

Chetan sollte nicht mehr lange bleiben, obwohl er am liebsten gar 

nicht mehr nach Hause, nicht mehr allein sein wollte. „Wie lange 

bleibt ihr noch hier?“, fragte er Jayad, der kurz davor war, ebenfalls 

einzuschlafen. „Zwei, drei Tage vielleicht“, murmelte er müde. „Also 

bist du dabei?“, fragte Baru. Chetan nickte. „Selbstverständlich“, 

antwortete er mit einem Lächeln, „Wenn es euch recht ist, komme ich 

bereits morgen mit meinen Sachen zurück.“ Jayad und Baru schienen 

sich zu freuen. „Ich sollte gehen“, sagte Chetan. Er erhob sich vom 

Sofa und  zog sich  die Socken und Schuhe wieder an. Die andern 

standen nun ebenfalls auf. Nur Samir, der sich im Tiefschlaf befand, 

blieb liegen. Chetan wollte ihn nicht aufwecken. Er würde ihn am 

nächsten Tag ohnehin wieder sehen. Der Gedanke machte ihn 

glücklich. „Meine Brüder“, sagte er zu den anderen zwei, die ihn nun 

bis zur Türe begleiteten. „Seht zu, dass ihr vorsichtig seid, lasst euch 

und Samir nichts geschehen. Ich gebe euch noch einen Rat. Behaltet 

die Waffen nicht. Ich habe auf dem Hinweg gesehen, wie die Paks 
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Leute gefilzt haben. Falls die Paks sie finden, sind die Pistolen nicht 

euer Schutz, sondern euer Todesurteil. Das kann ich euch versichern.“ 

„Chetan, mein Chetan denkt immer zuerst an die andern und dann an 

sich selbst, nicht wahr? Schau, dass du gut nach Hause kommst. 

Inshallah sehen wir uns morgen wieder“, meinte Jayad und umarmte 

seinen Freund. Auch Baru tat es. Chetan öffnete vorsichtig die 

Wohnungstüre. Er warf einen letzten Blick auf Samir, der friedlich auf 

dem Sessel schlief. „Allah hafiz, meine Brüder“, sagte Chetan mit 

weicher Stimme. Er trat hinaus und hörte, wie sich die Türe leise 

hinter ihm schloss. Dann ging er die Stufen ins Erdgeschoss hinunter 

und stiess die zerlöcherte Haustüre auf. Es regnete immer noch in 

Strömen. Chetan trat hinaus ins Unwetter und machte sich auf den 

Heimweg. An der Hauptstrasse angekommen, fand er sich erneut im  

Strom von Menschen, die sich mühsam fortbewegten. Chetan jedoch 

fiel der Rückweg viel leichter als zuvor der Hinweg zu Jayads Haus. 

Mit dem Klang der bengalischen Hymne im Kopf phantasierte er über 

die Friedenskämpfer und die geheime Radiostation. Das erste Mal seit 

Kriegsbeginn pochte sein junges Herz vor Freude wieder schneller.  
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KAPITEL VIII  

Es war kurz vor fünf Uhr abends. Die Strassen Dhakas hatten sich 

innert Minuten geleert und die Ausgangssperre begann. Durch die 

dichte Wolkenmasse am Himmel war die Stadt finster geworden. Der 

ununterbrochene Regenfall hatte die Böden überschwemmt, hatte die 

Blutspuren von den Mauern und Strassen gewaschen und Schutt und 

Asche weggetragen. 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. 

Chetan sass in seinem Zimmer auf dem schmalen Bett. Den Weg nach 

Hause hatte er überstanden. Jetzt musste er nur noch diese eine Nacht 

allein in dem elenden Raum verbringen. Die vier Wände schrien vom 

Schmerz der vergangenen Tage und die Angst hing noch immer in der 

stickigen Luft. Seit er in seiner Wohnung angekommen war, hatte er 

sich damit beschäftigt, seine wichtigsten Sachen in eine Tasche zu 

packen. Er hatte sich bemüht, die auf dem Heimweg gesehenen 

Schreckensbilder zu vergessen. Doch ein Anblick liess ihn nicht 

ruhen. Nach dem Verlassen von Jayads Haus hatte er, um nicht erneut 

am Kontrollposten der Armee vorbeigehen zu müssen, einen Umweg 

gemacht, der ihn zum Buriganga Fluss führte. Das schmutzige Wasser 
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hatte auch in guten Tagen keinen Liebreiz, doch jetzt hatte der Krieg 

den Fluss zum Hort des Elends gemacht. 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. Wie sehr schmerzte ihn der Anblick, als er seinen 

weisen Freund gefesselt im Wasser liegen sah. Dies war also das 

Schicksal, das den armen Mann erwartet hatte, als er mit gesenktem 

Kopf aus seinem Haus geführt wurde. Er würde niemals 

menschenwürdig bestattet werden. Der Fluss würde für immer sein 

Grab bleiben. Chetan hatte aus seiner Hosentasche die etwas 

zerdrückte, rote Blüte herausgeholt und ein Blatt davon abgezupft. Er 

hatte es mit den Händen umklammert und ein Gebet darüber 

gesprochen. Danach hatte er das Blatt in den Fluss fallen lassen. Mit 

diesem Gebet konnte der gemarterte Doktor Maneeshs das Tor zum 

Paradies durchschreiten und in Allahs Arme fallen. „Leb wohl mein 

Freund, wir werden uns wiedersehen“, hatte der Student betrübt 

geflüstert. Dann hatte er sich vom Fluss abgewandt und seinen Weg 

fortgesetzt. Chetan dachte nun an Samirs Worte, daran, wie Leute sich 

mental abschirmten, um schlimme Geschehnisse zu verdrängen. Er 

selbst hatte sich in diesen Zustand versetzt, hatte gelernt, das Elend 

mit den Augen und nicht mit dem Herzen zu betrachten. Doch der 

Student spürte in seinem Gemüt trotzdem noch einen dunklen 

Schleier, so leicht zwar, dass seine Last ertragbar war, aber immer 
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gegenwärtig. Chetan hatte die rote Blüte auf den Nachttisch neben 

sein staubiges Radio gelegt, welches nun seine Aufmerksamkeit in 

Anspruch nahm. Er musterte das alte Gerät. Er hatte es in den letzten 

Tagen nicht ein einziges Mal angerührt, denn er wollte von draussen 

nichts hören, wollte die Propaganda der westpakistanischen Regierung 

von sich fern halten. Aber jetzt, nachdem er Swadhin Bangla Betar 

gehört hatte, konnte er es nicht lassen, selbst nach der Frequenz zu 

suchen. Zögerlich drückte er den Knopf und schaltete das Radio ein. 

Der Apparat begann zu rauschen und Chetan drehte an der 

Frequenzeinstellung. Ab und zu waren ein paar Worte in Urdu zu 

hören, dann wechselte er sekundenschnell den Sender. Er vergass sich 

in seiner Beschäftigung, rauchte eine Zigarette nach der anderen und 

versank in den knisternden Geräuschen des Radios. So verging einige 

Zeit. Draussen regnete es immer noch unaufhörlich. In der Ferne 

heulte ein Motor auf. Chetan hatte sich neben das Radio auf den 

Boden gesetzt und beugte sich immer wieder nach vorne um sicher zu 

gehen, dass er den Sender nicht überhören würde. Wie sehr er sich in 

diesem Moment wünschte, dass er Baru nach der Frequenz gefragt 

hätte. Langsam wurde Chetan  unruhig. Er wollte nicht die ganze 

Nacht in dieser Einsamkeit verbringen, er konnte es nicht. Die 

Motorengeräusche wurden lauter. Chetan war verzweifelt. Wie 

besessen  begann er an dem Frequenzknopf hin und her zu drehen. Er 

wollte, er hätte Jayads Wohnung nie verlassen. Frustriert blickte er auf 

die gepackte Tasche, die am Fuss seines Bettes lag. Auf ihren ganzen 
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Inhalt könnte er verzichten, wenn er nur nicht allein sein müsste. Denn 

die Einsamkeit nagte an seinem Verstand, vergiftete langsam seine 

positiven Gedanken. Er hatte das Gefühl, mit jedem Atemzug die 

Angst in der Luft einzuatmen. Da stand er auf und ging einige Schritte 

im Raum auf und ab. Man hörte, wie ein Karren mit hohem Tempo 

durch die Strasse raste. Der Student lockerte seine Arme und atmete 

tief ein. Dann setzte er sich erneut vor das Radio und begann fein am 

Frequenzknopf zu drehen. Er hatte das rechte Ohr nun an die 

Lautsprecher gepresst und lauschte konzentriert. Der Karren bog von 

der Hauptstrasse ab. Immer langsamer drehte Chetan am Knopf. 

Plötzlich hörte er bengalische Worte. Chetan sprang auf und lachte. Er 

hatte die Frequenz gefunden. Der Empfang war schlecht, aber er 

vernahm laut und deutlich die Stimme von Sri Dwijendralal Roy, dem 

berühmten bengalischen Sänger. „Die Erde meiner Geburt“, hiess das 

alte Lied, welches er im Radio sang. Freudig drehte Chetan die Musik 

ein wenig lauter und legte sich mit geschlossenen Augen auf sein Bett.  

 

„Felder von goldenem Getreide, Wiesen von duftenden Blumen, 

Zwei Wonnen von den vielen natürlichen Schätzen der Erde, 

Eingebettet darin ein göttlicher Ort, über die anderen erhaben, 

Durch Träume kreiert, durch Erinnerungen verankert, 

Nirgendwo sonst gibt es einen Ort von solch leuchtender Pracht, 

Dies ist die Königin aller Länder der Welt“ 
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Der Student versank in einer hoffnungsvollen Vision und sang leise 

zur rauschenden Melodie im Radio. Auf einmal schlug er ruckartig die 

Augen auf. Ein Wagen hatte in der Nähe Halt gemacht. Er hatte das 

Gefährt nicht kommen hören, doch jetzt vernahm er laut und deutlich 

das Geräusch eines Motors auf der Strasse vor seinem Hauseingang. 

Die Türen des Wagens öffneten sich. Sofort schaltete Chetan das 

Radio aus, doch er wusste, dass es bereits zu spät war. Stiefel 

stampften durch die Wasserlachen. Dieses Mal gingen sie nicht auf 

die andere Strassenseite. Sie kamen direkt auf sein Haus zu. Chetan 

erstarrte vor Schreck. „Wach auf, wach auf, wach auf“, dachte er. 

Doch er konnte sich nicht von der Stelle rühren. Sein Mund war halb 

geöffnet und er atmete schwer, während er seinen Kopf hin und her 

schüttelte. „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. Er nahm sie in seine zittrige Hand und umklammerte sie 

mit der Faust. Dann schaute er zur Türe. Es waren keine Schritte mehr 

zu hören. Der Student ging nun auf die Wohnungstüre zu und drückte 

leise die Klinke hinunter. Ein letztes Mal blickte er wehmütig in seine 

Wohnung zurück. Dann rannte er die Stufen zur Dachterrasse hinauf. 

Als er im obersten Stockwerk angelangt war hörte er, wie im 

Hauseingang die Türe aufgebrochen wurde. Er eilte aufs Dach hinaus. 
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Regentropfen fielen auf sein schwarzes Haar, rannen über sein Gesicht 

und durchnässten seine Kleider. Chetan rannte bis ans Ende des 

Daches und blickte über den Rand. Auf der Strasse stand ihr Wagen, 

zwei Männer in braunen Uniformen lehnten sich an das Fahrzeug. „Es 

ist zu spät. Es ist vorbei“, dachte der Student. Und er öffnete seine 

verkrampfte Faust. Die Blüte hatte ein weiteres Blatt verloren. 

Langsam ging er auf die andere Seite des Daches. Seine nackten Füsse 

standen im Wasser, welches sich auf dem Boden angesammelt hatte. 

Er legte die zerfallende Blüte auf die Mauer und richtete seinen Blick 

auf den Fluss. Er nahm das abgefallene Blatt in die rechte Hand und 

verschloss sie erneut zur einer Faust. Bald würden sie kommen. Bald 

würden sie ihn holen. Chetan schaute den Regentropfen nach, die in 

die Tiefe fielen. Er könnte springen. Er könnte einfach fliegen, wie 

eine Blüte vom Ast. Einen Moment lang würde er in der Luft 

schweben und danach wäre alles vorbei. Er hätte den Soldaten keine 

Kontrolle über sich gegeben, er wäre als freier Mann aus der Welt 

getreten. Aber er würde nicht als freier Mann in den Himmel 

kommen. Sich das eigene Leben zu nehmen, das war die grösste 

Sünde, die ein Mensch begehen konnte. Niemals sollte man Allahs 

Geschenk mit Füssen treten, niemals soll man die eigene Mutter 

missachten und das Leben beenden, welches sie einem liebevoll 

geschenkt hat. „Ich will nicht, dass sie mir die Sicht und meine 

Stimme rauben. Ich will nicht, dass sie mir die Hände binden“, dachte 

Chetan voller Wut, „denn ich gehöre ihnen nicht. Ich bin kein 



 

67 
 

Schlachttier, kein Obstakel, welches sie nach ihrem Willen beseitigen 

können.“ Er führte die Faust an seine kalten Lippen. „Allahu Akbar“, 

hauchte er in seine Hand hinein, küsste das Blütenblatt und liess es 

vom Dach fallen. Er schaute ihm nach, sah wie das Rot in der Tiefe 

verblasste und nahm dann den Rest der Blüte in die Hand. So war 

denn dieser Tag sein letzter gewesen. Er würde seine Familie nicht 

anrufen können, wie er es am Vormittag geplant hatte. Er würde nie 

wieder die Stimme seiner Mutter hören. Und was würden seine 

Freunde denken, wenn er morgen nicht bei ihnen auftauchte? Wie sehr 

schmerzte Chetan der Gedanke, dass er sich von Samir nicht 

verabschiedet hatte. Er würde alle seine Freunde erst im Himmel 

wiedersehen. Chetan senkte traurig den Kopf. Er kniete vorsichtig 

nieder und liess die Arme leblos hängen, sodass seine Handrücken das 

Wasser am Boden berührten. Langsam schloss er seine Augen und 

fing an zu beten: „Ich bin für immer dein, Allah. Alles was ich bin, 

gehört nur dir. Meine Augen sind geschlossen, doch ich sehe dich. Sie 

werden mir diese Sicht nicht rauben können, denn ich gehöre bereits 

dir. Meine Arme lasse ich fallen, doch ich spüre dich. Sie werden 

mich nicht fesseln können, denn mein Körper gehört bereits dir. 

Meine Stimme ist verstummt, doch ich kann mit dir sprechen. Sie 

werden mich nicht zum Reden bringen denn meine Worte gehören nur 

dir. Die Last, die ich getragen habe, hält mich nicht länger auf der 

Erde zurück, denn meine Zeit hier ist um, und das Vergängliche ist für 

das Jenseits von keiner Bedeutung. Lass meine Blindheit, meine 



 

68 
 

Lähmung und mein Schweigen den Preis dafür sein, dass du 

diejenigen, deren Liebe mir ein Zuhause war, mit deinem Schutz 

umarmst. Gewähre ihnen das Geschenk des Lebens. Ich bitte nicht um 

die Bestrafung meiner Feinde. Ich bitte dich um Vergebung für meine 

Freunde. Lass sie das Land einst errichten, für welches ich nun sterben 

muss. Um mehr will ich nicht bitten. Nun bin ich auf ewig dein.“ 

Chetans warme Tränen rannen über sein kaltes Gesicht hinunter, als 

die Tür zur Dachterrasse aufsprang. Ein paar Schatten huschten über 

die Mauer. Am Ende des Daches fanden die Häscher den im Wasser 

knienden Mann. Seine Augen waren geschlossen und sein Körper 

erstarrt. Er bewegte sich nicht, als sie ihn packten, er protestierte 

nicht, als sie ihn durchs Treppenhaus hinunter zerrten. Sie schleiften 

den reglosen Studenten aus dem Haus. Die Eingangstüre fiel zurück 

ins Schloss und im Haus war nun alles still. Wieder hörte man Stiefel 

durch Pfützen zum Fahrzeug stampfen. Wieder öffneten und schlossen 

sich die Türen des Gefährts. Der Karren bog in die Hauptstrasse ein 

und enfernte sich rasch. 

Als ein Windstoss dem rasenden Wagen nachjagte und durch die 

Bäume blies, löste sich widerstandslos eine rote Blüte vom Ast des 

Malabar-Lackbaums. Es wurde still, so still, dass man hätte hören 

können, wie sie zu Boden glitt und sanft in einer Wasserlache landete.  

War Chetan Zaman ein Gewinner? 
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GLOSSAR 

 

- Dhaka:  Hauptstadt von Bangladesch (Bangladesch wurde

   vor Dezember 1971 „Ostpakistan“ genannt) 

 

- Jamalpur:  Region im Norden von Ostpakistan (wurde in 1978

   zu bengalischem Distrikt ernannt) 

 

- Bhola Zyklon: Tropischer Wirbelsturm, 11. November 1971 (die

   Opferzahl lag bei ca. 300‘000 Menschen) 

 

- Urdu:  Pakistanische Landessprache (wurde bis 1971 auch

   in Ostpakistan als Hauptsprache bezeichnet) 

 

- Chai:  Bengalischer Schwarztee, der mit verschiedenen

   Gewürzen, Zucker und Milch zubereitet wird 

 

- Pak:  Umgangsprachlicher Begriff für  

   pakistanischer Soldat 
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- Malabar-Lackbaum: Malabar-Lackbaum: Bengalische 

    Baumart, welche auch als „Butea 

    Monosperma“ bekannt ist. Der Malabar-

    Lackbaum blüht von Ende Januar Ende

    März und wird wegen seinen vielzähligen

    feuerroten Blüten auch „Flamme des

    Waldes“ genannt. 

 

- Sheikh Rahman:  Sheikh Mujibur Rahman (1920 – 1975)

    war einer der Gründer und Anführer der

    Awami League, welche sich für den

    Schutz und die Rechte der  

    ostpaistanischen Bevölkerung 

    einsetzte. Von den Bengalen wurde er

    nach dem Unabhängigkeitskrieg als

    „Vater der Nation“ bezeichnet. 

 
 

- Awami League:  Die Awami League war eine 

    pakistanische Partei, welche 1949 

    gegündet wurde. Die sozialistische 

    Organisation verlangte ab  1966 einen

    Staatenbund zwischen Ost- und 

    Westpakistan, was Ostpakistan ein 

    autonomisches Wirtschaftssystem erlaubt

    hätte. 
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- Alhamdulillah:  „Alhamdulillah“ (vgl. Hebräisch „Halelu

    Yah“) bedeutet „Gott sei Dank!“ oder

    „Lob gebühre Allah!“ auf Arabisch und

    wird in muslimischen Kreisen häufig

    verwendet. 

 

- Allah Hafiz:  Muslimischer Ausdruck für „Gott sei mit

    dir“ oder „Gott beschütze dich“, der oft

    bei Verabschiedungen gebraucht wird 

 

- Inshallah:   Muslimischer Ausdruck für „so Gott will“ 

 

- Allahu Akbar:  Muslimischer Ausdruck für „Gott ist

    gross“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

74 
 

 

 

 

„Der Student war schon fast bei seinem Zuhause 

angelangt, als er erneut den feuerroten Malabar-

Lackbaum sah. Durch das angesammelte Wasser des 

schweren Regenfalls liess der Baum träge seine Äste 

hängen und Blätter fielen zu Boden ins Blütenmeer. 

Rot schien die einzige Farbe zu sein, welche die Stadt 

noch besass, welche sie noch kannte. Rot war die 

Farbe des Zerfalls.” 


