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Sie verlor beim Einsturz des  
Rana-Plaza-Gebäudes in  
Bangladesch ihre Schwester,  
ihren linken Arm – und ihre  
Zukunftsperspektive. Unsere 
Autorin hat die damalige Fabrik-
arbeiterin Rozina mehrmals  
in ihrem Heimatland besucht,  
um gegen das Vergessen  
anzuschreiben. Und gegen das  
Verdrängen des alltäglichen 
Wahnsinns in der Textilindustrie.

Rozina 
überlebt

56 Reportagen Text: Karin 
Wenger

Fotos: Fabeha 
Monir



Es gibt auch gute 
Tage: Rozina (32) 
heute, neun Jahre 
nach der Kata-
strophe 
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Am 24. April 2013 erschüttert der Ein-
sturz des Rana-Plaza-Gebäudes Ban-
gladesch und die Welt. 1134 Menschen 
kommen beim Einsturz des Fabrikge-
bäudes in Savar nahe der Hauptstadt 
Dhaka ums Leben, mehr als 2500 wer-
den verletzt. Sohel Rana, Besitzer des 
Gebäudes und Politiker der regieren-
den Partei Awami-Liga, wird festge-
nommen. Eine Untersuchungskom-
mission kommt später zum Schluss, 
dass grobe Fahrlässigkeit die Katast-
rophe verursacht hat. Im Rana-Plaza-
Gebäude haben namhafte Warenhäu-
ser wie Walmart und Modeketten wie 
Mango, C&A, Kik und Benetton ihre 
Kollektionen herstellen lassen.

Die Tragödie rüttelt auch Käufer-
schaft und Modefirmen auf und löst 
eine internationale Debatte über die 
Massenanfertigung von Kleidungs-
stücken für den Westen in Billiglohn-
ländern aus. Mangelnde Sicherheit, 
niedrige Löhne, lange Arbeitstage sind 
nur einige der Missstände in der Textil-
industrie von Bangladesch. Trotzdem 
bleibt sie bis heute der Wirtschafts-
motor des südasiatischen Landes, Bil-
ligmode ist das wichtigste Exportgut. 
Nach China bleibt Bangladesch mit 
seinen rund 4500 Fabriken der welt-
weit zweitgrösste Exporteur von Klei-
dern. Die Frage ist bloss: Wie lang 
noch? Einige internationale Firmen 
haben ihre Produktionen bereits in 
noch billigere Länder verlegt, zum Bei-
spiel nach Äthiopien.

Rozina hat überlebt. Als ich sie  
Anfang Januar 2014 zum ersten Mal 
in Savar treffe, ist sie gerade erst aus 
dem Rehabilitationszentrum zurück-
gekehrt. Ihr Zuhause ist ein einziges 
Zimmer, nicht viel grösser als das Bett, 
auf dem sie sitzt und das sie sich nachts 
mit ihrer zweijährigen Tochter teilt. 

Ein Fernseher plärrt. Im Innenhof, um 
den sich Wand an Wand kleine Zim-
mer drängen, hängt so viel Wäsche, 
dass Kinder darin Verstecken spielen. 
Neben dem Bett mit den aufgemalten 
Blumen lehnt eine Armprothese. Ro-
zina zupft verlegen an ihrem grünen 
Schal. Dieser verbirgt, was ihr Rana 
Plaza angetan hat und was ihr geblie-
ben ist: ein kleiner Armstumpf. Sie  
beginnt mit kaum hörbarer, ernster 
Stimme zu erzählen. 

«Die Fabrik war meine Welt. Sie 
war mein sicherer Rückzugsort, wäh-
rend zuhause immer gestritten wurde. 
Sobald ich mich an die Nähmaschine 
setzte, vergass ich die Streitereien,  
Müdigkeit und Traurigkeit verf logen. 
Ich habe diese Arbeit immer geliebt 
und würde sofort wieder damit begin-
nen, wenn ich könnte. Ich begann zu 
arbeiten, als ich zwölf Jahre alt war, 
jetzt bin ich vierundzwanzig. 

Am Tag vor dem Einsturz fanden 
unsere Vorgesetzten Risse im Mauer-
werk der Fabrik und schickten uns 
nachhause. Tags darauf mussten wir 
wieder zur Arbeit erscheinen. Ich 
hörte jemanden sagen, im zweiten 
Stock gebe es einen grossen Riss in der 
Wand. Das konnte ich kaum glauben, 
denn ich hatte ja genau dort gearbei-
tet. Meine jüngere Schwester Morzina 
meinte: ‹Lass uns nachhause gehen. 
Dieser Riss …› Ich aber wollte den 
Schaden mit eigenen Augen sehen und 
stieg in den zweiten Stock hinauf. Und 
da war er! Er zog sich über den Boden 
und dann die Wand hoch. Und es gab 
nicht nur einen Riss, da waren ganz 
viele. Es sah aus, als würde die Wand 
gleich einstürzen, wenn wir sie nur mit 
dem Finger antippten. ‹Hol deine 
Schuhe und lass uns gehen! Wir arbei-
ten heute nicht›, sagte ich zu Morzina, 

doch da stand schon der Produktions-
manager vor uns. ‹‹Wo wollt ihr hin?› 
– ‹Wir werden heute nicht arbeiten. 
Diese Risse sehen nicht gut aus.› – ‹Wir 
werden ja sehen, wer euch aus diesem 
Haus gehen lässt!›, drohte er. Ich nahm 
meine Schuhe, drehte mich um und 
ging. In diesem Moment fiel der Strom 
aus. Es war kurz vor neun Uhr. 

Das Treppenhaus füllte sich sofort 
mit Leuten. Ich verlor Morzina im 
Menschengewirr. Als ich mich su-
chend nach ihr umdrehte, hörte ich 
den Generator anspringen, das Licht 
begann zu f lackern, dann stürzte die 
Fabrik in sich zusammen, und ich 
stürzte mit ihr. Alles wurde schwarz, 
ich war ohnmächtig. 

Als ich wieder zu mir kam, war die 
Welt um mich herum dunkel. Ich ver-
suchte meinen linken Arm loszureis-
sen, aber es war unmöglich. Ich machte 
Licht mit meinem Mobiltelefon, und 
da sah ich, dass eine Maschine auf mei-
nen Arm gefallen war und dass oben-
drauf ein Stützpfeiler lag. Neben mir 
lag ein Mädchen in einem kleinen Zwi-
schenraum. Sie konnte sich bewegen 
und sagte: ‹Bei deinen Füssen ist ein 
Loch. Ich versuche da durchzukrie-
chen und hole Hilfe.› Sie ging, doch 
gesehen habe ich sie nie wieder. 

Wimmern, Schreien und Weinen 
erfüllten die Dunkelheit. Ich hörte 
viele Stimmen und erkannte einige von 
ihnen. Am ersten Tag schrie einer un-
ablässig. Doch am zweiten Tag war 
seine Stimme verstummt. Auch das 
Netzwerk für die Mobiltelefone funk-
tionierte nicht mehr. Und die Luft 
wurde bald so stickig, dass ich nur mit 
Mühe atmen konnte. 

Ich dachte an Morzina. Bestimmt 
hatte sie es rechtzeitig aus dem Ge- 
bäude geschafft und würde jetzt nach 
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Oben: Die Trüm-
mer des Rana-
Plaza-Gebäudes, 
2013. Unten: Rozi-
na in einem Buch 
über den Einsturz
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Wenn sie traurig 
sei, stehe sie gar 
nicht erst auf, 
sagt Rozina
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mir suchen. Aber der Tag verstrich, 
und mit dem Abend kamen die Zwei-
fel. War sie wirklich draussen oder 
doch hier drin gefangen wie ich? Un-
ablässig kreisten meine Gedanken, 
aber um was eigentlich? Ich weiss es 
nicht mehr. 

Am zweiten Tag fanden sie mich. 
Durch das Loch bei meinen Füssen 
hatten Helfer gesehen, dass ich die 
Füsse leicht bewegte. Einige reichten 
mir Wasser hindurch, aber befreien 
konnten sie mich nicht. Da war dieser 
bärtige Mann, der mich immer wieder 
rauszuholen versuchte, aber es gelang 
ihm einfach nicht. Er ist später selbst 
gestorben, als er jemand anderen zu 
retten versuchte. Die Soldaten da-
gegen, die die Regierung aufgeboten 
hatte, um zu helfen, unternahmen kei-
nerlei Rettungsversuche. Sie kamen 
nur immer wieder mit ihren Videoka-
meras, machten Aufnahmen und sag-
ten dann: ‹Ihr werdet alle sterben.› 
Gegen Ende des zweiten Tages war ich 
bereit, zu sterben, aber ich wollte nicht 
ständig gestört werden dabei. 

Am dritten Tag erschienen neue 
Helfer vor dem Loch. Auch sie schaff-
ten es nicht, die Gewichte von meinem 
Arm zu heben. Da schickten sie einen 
Arzt. Er wollte schauen, ob er meinen 
Arm erreichen und ihn durchtrennen 
könnte, um mich rauszuziehen, doch 
er kam nur bis zu meinen Knien. Da 
sagte ich: ‹Gebt mir eine Säge, damit 
ich meinen Arm abschneiden kann.› 
Es f loss kein Blut, die Muskeln waren 
bereits verrottet, aber der Knochen 
war hart, und es stank. Drei Tage war 
ich unter Trümmern begraben ge- 
wesen. Und jetzt zogen sie mich end-
lich raus.»

Rana Plaza gibt es nicht mehr. Die 
Fabrik wurde abgerissen. Ich stehe ein 
paar Stunden nach dem Gespräch mit 
Rozina vor der Absperrung aus Well-
blech und schaue durch eine Ritze:  
Wo einst das Gebäude stand, ist nun 
eine Grube, mit faulendem Wasser  
gefüllt, ein grünlicher See. Der Bau-
schutt neben dem Wellblech aber 
wurde bisher nicht fortgeschafft – im 
Schutt liegt, was nach dem grossen 

Aufräumen übrig blieb: ein pinkfarbe-
nes Hemd, sein Kragen noch immer 
mit Plastik in Form gehalten, das bri-
tische Label Premier am Knopf; stau-
bige Stoffballen; Träger von BHs; eine 
Rolle Label-Etiketten; ein Fetzen Stoff 
von Dolce&Gabbana; Fadenspulen. 
Die Schädelknochen allerdings, die 
spielende Kinder wenige Tage zuvor 
gefunden haben, sind weggeräumt. Nie 
hätte ich gedacht, dass ein paar Faden-
spulen und Stofffetzen so bedrückend 
sein können. Sie erzählen von zerstör-
ten Hoffnungen und erloschenen Le-
ben. Rozina erzählte davon.

«Als ich noch ein kleines Mädchen 
war, zogen wir nach Dhaka, genauer 
gesagt nach Savar, an den Stadtrand, 
da wo die Fabriken sind. Wir kommen 
aus einem anderen Distrikt, etwa 150 
Kilometer von Dhaka entfernt. 

Mein Grossvater starb, als mein  
Vater noch ein Teenager war. Danach 
musste meine Grossmutter einen gros-
sen Teil ihres Landes verkaufen, um 
ihre beiden jüngsten Söhne aufziehen 
zu können. Mein Vater erbte ein Stück 
Land, als er meine Mutter heiratete. 
Da er kein guter Bauer war und kein 
Geld hatte, verkaufte er einen Teil da-
von. Doch auch dieses Geld reichte nie. 
1988, während der grossen Flut, starb 
sein erstgeborener Sohn, mein Bruder. 
Eineinhalb Jahre später kam ich zur 
Welt. Ein paar Jahre lief alles ruhig, 
doch dass meine Mutter zwei weitere 
Mädchen gebar, gefiel meinem Vater 
ganz und gar nicht. ‹Was soll ich mit 
Töchtern? Alle haben Knaben, und ich 
habe drei nutzlose Mädchen›, schimpfte 
er. Er verkaufte noch einmal ein biss-
chen Land, verliess uns und zog nach 
Dhaka, wo er sich eine Rikscha kaufte. 
Nur selten besuchte er uns. Geld 
schickte er kaum, so dass wir einzig 
dank der Hilfe eines Onkels überleb-
ten. 

Als ich sieben Jahre alt war, ent-
schloss sich meine Mutter, mit uns zu 
meinem Vater in die Stadt zu ziehen. 
Er freute sich überhaupt nicht über 
unser Kommen, doch wir sind dage-
blieben. Während er als Rikscha-Fah-
rer arbeitete, fand meine Mutter Arbeit 

"Gegen 
Ende des 
zweiten 
Tages  
war ich  
bereit, zu  
sterben"
Rozina



"Bei der Arbeit habe ich jeweils  
die Schwierigkeiten vergessen, all 
das Leiden, die Geldsorgen"

Rozina
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als Näherin in einer Kleiderfabrik, 
später begann sie, die Häuser der Rei-
chen zu putzen. Ich kümmerte mich 
um meine beiden Schwestern. Oft 
blieb ich der Schule fern, und weil das 
Geld nie reichte, begann ich, mit zwölf 
in der Fabrik zu arbeiten. Eineinhalb 
Jahre lang war ich Helferin, dann 
wurde ich Näherin. Wir Arbeiter:in-
nen waren wie eine Familie. Wir ver-
standen uns, alle respektierten mich 
und nannten mich Apa, Schwester. Sie 
mochten mich, weil ich selbst unter 
grossem Druck noch lachen und denen 
helfen konnte, die älter oder schwä-
cher waren und deshalb ihre Quote 
nicht erfüllen konnten. Und selbst 
dann hatte ich noch Zeit für einen 
Schwatz.

Wenige Monate nachdem ich als 
Näherin zu arbeiten begonnen hatte, 
trat auch meine Schwester Rezia in die 
Fabrik ein. Sie war elf Jahre alt. Als 
Morzina, die Jüngste von uns, vier-
zehn war, verliess auch sie die Schule 
und arbeitete mit uns. Wie ich gehörte 
sie zu den Flinksten, und wir waren in 
derselben Produktion tätig. Als Kin-
der hatten wir das Bett zusammen ge-
teilt und unsere Träume. Nun waren 
wir beide sehr stolz, Näherinnen zu 
sein. Wir nähten T-Shirts, Hosen und 
andere Kleider für westliche Marken-
firmen. Jeden Morgen standen wir um 
sieben Uhr auf, duschten, frühstück-
ten und begannen um acht mit der 
Arbeit. Wir hatten eine Stunde Mit-
tagspause und arbeiteten dann noch-
mals bis fünf oder sechs Uhr abends. 
Doch meist blieben wir bis zehn, 

manchmal bis Mitternacht oder übers 
Wochenende. Der Produktionsdruck 
war einfach zu gross, die Menge war 
nicht zu bewältigen an einem norma-
len Arbeitstag. Doch wir verdienten 
unser eigenes Geld, und das machte 
uns unabhängig. Ich musste nieman-
den um irgendwas bitten. Ich bekam 
5300 Taka, 65 US-Dollar, im Monat. 
Wenn ich Überzeit leistete und bis 
zehn Uhr nachts arbeitete, bekam ich 
sogar 8000 Taka, fast hundert US-
Dollar. Manchmal konnte ich 400 
Taka auf die Seite legen, aber im nächs-
ten Monat brauchten wir das Geld 
meist, weil jemand krank wurde. Spä-
ter, nachdem ich Saidul geheiratet 
hatte, kaufte ich einmal im Jahr für 
das Fest des Fastenbrechens am Ende 
des Ramadans Kleider für mich und 
für meinen Mann. Das wars. Mehr Lu-
xus gönnte ich mir nie.

Für arme Frauen wie mich ist die 
Fabrikarbeit ein Geschenk des Him-
mels. Die Fabriken nehmen alle auf, 
die bei ihnen Arbeit suchen. Die Sa-
che ist bloss: Man muss die richtige 
finden, eine, in der sie dich gut behan-
deln und anständig bezahlen. Das ist 
leider nicht oft der Fall. Sie überhäu-
fen dich mit Arbeit, die du nie erledi-
gen kannst, und dann schreit und tobt 
der Manager, wenn du am Abend im-
mer noch vor einem Berg unfertiger 
Kleider sitzt. Als ob wir selbst Maschi-
nen wären. In Rana Plaza gab es nicht 
einmal Ventilatoren, und ständig wur-
den wir angeschrien. Sechs Monate 
arbeitete ich dort. Dann stürzte Rana 
Plaza ein. Eigentlich wollte ich schon 

vorher weg. Dass ich es nicht getan 
habe, dafür werde ich ein Leben lang 
meinen Mann verantwortlich machen. 
Aber das ist eine andere Geschichte.

Nachdem sie mich am 27. April 
2013 aus dem Schutt gezogen hatten, 
brachten mich die Helfer in die Mili-
tärklinik und dann ins Medical Col-
lege, in ein Spital in Dhaka. Dort 
wurde ich dreimal am Arm operiert. 
Zudem war einer meiner Gehörgänge 
beschädigt. Das Trommelfell des an-
deren Ohrs hatte mir mein Mann 
schon früher bei einem Streit mit 
einem Faustschlag zerstört. Nach ein-
einhalb Monaten wurde ich ins Reha-
bilitationszentrum für Gelähmte ver-
legt, wo ich Physiotherapie bekam. Die 
Therapeuten waren sehr nett, und das 
Personal versprach mir eine Kuh, falls 
ich ins Dorf zurückkehren würde. Mit 
einer Hand könne ich sie gut versor-
gen. Sie haben mir auch diese Prothese 
geschenkt, aber die ist nicht mehr als 
eine Attrappe, die mir Druckstellen 
verursacht. Ich kann sie zu nichts ge-
brauchen. Von Brac, einer grossen 
NGO hier aus Bangladesch, habe ich 
eine andere Prothese bekommen, bei 
der ich drei Finger bewegen kann, aber 
ich brauche viel Kraft dafür, deshalb 
trage ich auch diese kaum. Nach vier 
Monaten im Rehabilitationszentrum 
kehrte ich nachhause zurück, hier in 
diesen Slum von Savar. 

Es macht mich traurig, dass ich 
nicht mehr in die Fabrik gehen kann. 
Bei der Arbeit habe ich jeweils die 
Schwierigkeiten des Alltags vergessen, 
all das Leiden, die Geldsorgen. Jetzt 



Sie ertrage ihn 
einzig ihren Töch-
tern zuliebe, sagt 
Rozina über ihren 
Mann Saidul
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Rozina vor  
ihrem Haus in  
Mymensingh
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sitze ich zuhause fest, wasche Kleider, 
koche, aber meistens schlafe ich den 
ganzen Tag, um zu vergessen. Ich be-
komme jeden Monat 10 000 Taka, 120 
US-Dollar, aus einem Fonds, der für 
uns Opfer eingerichtet wurde. Sie ha-
ben mir ein Konto eröffnet und zehn 
Lakh Taka, etwas mehr als 12 000 US-
Dollar, eingezahlt, aber ich bekomme 
nur die monatlichen Zinsen, der 
Grundbetrag ist auf dem Konto blo-
ckiert. Nach fünf Jahren will die Re-
gierung entscheiden, ob wir auch dar-
auf zugreifen können. 

Die NGO Brac hat ebenfalls ein 
Konto für mich eröffnet und etwas 
Geld darauf deponiert. Und als ich im 
Spital war, besuchten mich viele Leute 
und spendeten mir Geld. Da ist so  
einiges zusammengekommen. Aber 
alle Spendengelder sind weg, mehr als 
109 000 Taka, über 1300 US-Dollar. 
Mein Mann Saidul räumte mein Konto 
leer, als ich im Rehabilitationszentrum 
war, und haute ab. Ich versuchte ihn 
anzurufen, aber er antwortete nie. 

Zweimal habe ich seither das Ge-
lände von Rana Plaza aufgesucht. Zu 
sehen gab es nicht viel. Sie haben das 
Gebäude demoliert und einen Zaun 
darum herum montiert. Da bin ich 
wieder gegangen. Der Produktions-
manager von Rana Plaza, der uns da-
mals zurückgehalten hatte, ist tot. 
Zwei Tage nach dem Einsturz bargen 
sie seinen Leichnam. 

Der Einsturz hat mich verändert. 
Manche Leute sagen, ich sei verrückt 
geworden, aber das glaube ich nicht. 
Andere Überlebende können keinen 
Fuss mehr in ein Fabrikgebäude setzen 
– für mich ist das kein Problem. Ein-
zig wenn ich Risse in einer Wand sehe, 
bekomme ich Angst. Doch der Unfall 
hat mir auch neue Kraft gegeben, wie 

jedem, der dem Tod entkommen ist. 
Ich weiss, dass ich das Schlimmste im 
Leben schon hinter mir habe, und das 
ist befreiend.

Premierministerin Scheich Hasina 
hat uns Überlebende zweimal getrof-
fen. Ich war wütend auf sie, denn selbst 
Monate nach der Katastrophe wussten 
wir nicht, was mit meiner Schwester 
Morzina geschehen war. Als ich die 
Premierministerin bei einer Veranstal-
tung für Rana-Plaza-Überlebende zum 
zweiten Mal traf, hielt ich sie am Sari 
fest und sagte zu ihr: ‹Sie haben ver-
sprochen, meine Schwester zu finden, 
doch was haben Sie getan?› Zwei Tage 
später teilte mir die Behörde mit, sie 
hätten die Überreste meiner Schwes-
ter anhand einer DNA-Probe identifi-
ziert. Jetzt haben wir Gewissheit: Auch 
sie ist tot. Morzina war achtzehn Jahre 
alt, die Hübscheste und Netteste von 
uns Geschwistern und meine beste 
Freundin. Ihre Leiche sahen wir nie. 
Sie haben sie einfach mit all den ande-
ren armen Seelen in einem Massengrab 
beerdigt.»

Nach dem Zusammenbruch des Fa-
brikgebäudes kommt es zu anhalten-
den Massenprotesten, bis die Regie-
rung den Mindestlohn von knapp 35 
US-Dollar im Monat auf knapp 63 US-
Dollar erhöht – auch im internationa-
len Vergleich ein sehr niedriger Lohn 
und zu wenig, um davon leben zu kön-
nen. Die Arbeiter:innen demonstrie-
ren und streiken weiter. 

Savar, 20. März 2015. Ein Jahr ist 
seit meinem letzten Besuch vergangen. 
Ich will sehen, wie es Rozina geht, aber 
auf den Besuch freue ich mich nicht, 
so schwer und traurig wie unsere letzte 
Begegnung war.  

Rozina wohnt noch immer im  
selben kleinen Zimmer, und wieder 

spielen im Hof Kinder Verstecken zwi-
schen den Leintüchern. Doch etwas ist 
neu: Rozina hält ein Baby im Arm. Sa-
dia ist eben erst zur Welt gekommen. 
Ab und zu streckt ein Mann den Kopf 
ins Zimmer. Er ist drahtig und klein, 
hat den farbigen Lungi eng vor dem 
Bauch verknüpft. Er ist also zurückge-
kommen, ihr Mann Saidul, und sie hat 
ihn zurückgenommen. 

«Jetzt, zwei Jahre nach dem Ein- 
sturz der Fabrik, fühle ich mich trau-
rig und hoffnungslos. Schau mich an, 
wie nutzlos ich bin. Ich kann mich nicht 
einmal richtig um meine Kinder küm-
mern. Die Geburt von Sadia hat zwar 
etwas Licht in unser Leben gebracht, 
aber es bedeutet auch, dass wir noch 
einen Bauch mehr zu füllen haben. 

Nach dem Unfall habe ich zuerst in 
einer Fabrik, die Rana-Plaza-Überle-
bende anstellte, Arbeit gefunden. Es 
war irgendein soziales Projekt. Ich 
musste Taschen falten, aber schon am 
ersten Tag bekam ich schreckliche 
Kopf- und Brustschmerzen. Ich hielt 
den Lärm einfach nicht aus und musste 
schon nach dem dritten Tag aufgeben.

Vor zwei Monaten kehrten die 
Schmerzen zurück. Manchmal spüre 
ich meine Hand, sie zieht und zwickt, 
doch wenn ich kratzen und drücken 
will, ist da nichts. Dann wieder f liesst 
Wasser aus meinem Ohr, und mein 
Körper schwillt an. Ich war im öffent-
lichen Spital. Dort haben die Ärzte 
meinen Blutdruck gemessen und ge-
sagt, alles sei in Ordnung. Sie haben 
mich mit einer Schachtel Schmerzta-
bletten nachhause geschickt. Doch 
jetzt ist die Schachtel leer, und die 
Schmerzen sind wieder da. Deshalb 
bleibe ich oft den ganzen Tag im Bett.

Rana Plaza habe ich nicht mehr be-
sucht. Es ist ja sowieso nichts übrig 



geblieben. Manchmal überquere ich 
dort die Strasse, werfe einen Blick auf 
den Platz und gehe wütend weiter. 

Ich hoffe, dass Sohel Rana eine rich-
tig harte, lange Strafe bekommt. Der 
Besitzer von Rana Plaza muss büssen 
für die vielen Toten. Schon vor dem 
Unfall hatte er einen schlechten Ruf. 
Für andere, die gute, sichere Fabriken 
betreiben, ist einer wie Rana schlecht 
fürs Geschäft, und am Ende gehts ja 
nur darum, viel Geld zu verdienen. Vor 
einem Jahr wollte das Gericht Rana 
auf Kaution entlassen. Was für eine Be-
leidigung für uns Überlebende! Wir 
versammelten uns zu Hunderten am 
Ort, wo die Fabrik einst stand, und 
protestierten. Das half etwas, jeden-
falls blieb Sohel Rana im Gefängnis. 
Aber unsere Fabrikbesitzer sind gierige 
Herrschaften. Sie machen zwar gern 
Versprechungen, doch statt drei Mo-
natslöhne als Entschädigung, wie sie 
uns versprochen hatten, bekam ich bis-
lang nur einen. Der nationale Verband 
der Textilfabrikanten von Bangladesch 
gab uns zu verstehen: ‹Die Regierung 
hat alles aus der eingestürzten Fabrik 
weggetragen und Fabrikbesitzer Rana 
alles weggenommen. Wir haben kein 
Geld mehr, um euch drei Monatslöhne 
zu zahlen.› Ende der Durchsage.

Und dann die westlichen Kleider- 
firmen. Auch sie kommen nur, weil sie 
hier billig produzieren können – wir 
sind ja arm und müssen froh sein, 
überhaupt Arbeit zu bekommen. Sie 
zahlen uns wenig und streichen alle 
Profite ein. Aber unsere Armut sollte 
doch nicht bedeuten, dass sie uns wie 
Sklaven behandeln dürfen, als wert-
lose Wegwerfware so wie die Kleider, 
die wir für sie nähen. Unsere Regie-
rung müsste diese Käufer bestrafen 
und die Arbeit regulieren, aber wie soll 
das gehen, wenn die Fabrikbesitzer 
selbst im Parlament sitzen, also die Re-
gierung sind?»

Im Dezember 2016 werden nach 
Protesten 34 Gewerkschafter:innen  
inhaftiert und über 1600 Arbeiter:in-
nen entlassen. Dann, 2018, wird der 
Mindestlohn auf 95 US-Dollar im  
Monat angehoben. Die verbesserten 

Arbeitsbedingungen und die höheren 
Löhne führen jedoch auch zu höheren 
Produktionskosten.

«Ich will unsere Kleiderindustrie 
nicht verteufeln. Eigenes Geld zu ver-
dienen, hat uns Frauen stark und un-
abhängig gemacht. Niemanden um et-
was bitten zu müssen, das ist Freiheit! 
Hätte ich zwei Arme, wäre ich gesund, 
würde ich morgen in die Fabrik zu-
rückkehren. Ich will nicht, dass die 
ausländischen Firmen uns verlassen 
und in anderen Ländern produzieren. 
Aber ich sage ihnen: Schaut genau hin! 
Prüft die Fabriken, sprecht mit den Ar-
beiter:innen, bevor ihr eure Aufträge 
erteilt. Die Arbeiter:innen wissen am 
besten, ob eine Fabrik gut ist, ein Fa-
brikmanager anständig. Nur weil So-
hel Rana die Kleiderindustrie in Ver-
ruf gebracht hat, heisst das noch lang 
nicht, dass hier alle schlecht sind. Hät-
ten sie bei Rana Plaza genau hinge-
schaut, wäre meine Schwester noch am 
Leben, den Unfall hätte es nicht gege-
ben, und der Ruf unseres Landes wäre 
nicht so beschädigt. 

Und ihr Leute, die ihr T-Shirts und 
Hosen tragt, die ich für euch genäht 
habe, ich habe eine Bitte an euch: Was 
immer ihr bezahlt habt, sorgt dafür, 
dass die Näherinnen einen anständi-
gen Lohn bekommen. Wenn ich, als 
Mutter einer Tochter und Frau eines 
Taugenichts, damals das Doppelte ver-
dient hätte, hätte ich ein- oder zweimal 
im Monat Fleisch kaufen können. 
Meine Tochter Rimi hätte das geliebt. 
Als ich noch arbeitete, ging ich manch-
mal mit ihr in die Stadt. Wir standen 
vor den Schaufenstern, schauten uns 
die Auslagen an. Es schmerzte mich, 
den sehnsüchtigen Blick meiner Toch-
ter zu sehen, wenn sie ein Spielzeug, 
eine Schultasche, ein hübsches Kleid 
sah. Ich wusste, dass ich es ihr nicht 
würde kaufen können, denn billig ist 
alles hier Produzierte nur für euch.» 

Dhaka, 29. August 2017. Ein erstes 
Urteil ist gesprochen: Fabrikbesitzer 
Sohel Rana wird zu einer Haftstrafe 
von drei Jahren verurteilt, wegen Kor-
ruption. Die Anklage wegen Mordes 
ist immer noch hängig, mehr als vier 

"Hätte  
ich zwei 
Arme, 
würde ich 
morgen in 
die Fabrik 
zurück-
kehren"
Rozina



Oben: Rozina 
schafft den Haus-
halt nur mit Mühe. 
Unten: Tochter 
Sadia mit ihrer 
Cousine
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"Vielerlei Fehler haben zum  
Einsturz des Gebäudes geführt.  
Alle waren involviert"

Chefermittler Bijoy Krishna Kar

Jahre nach der Katastrophe. Da erin-
nere ich mich an jenen Besuch beim 
Chefermittler im Fall Rana Plaza we-
nige Monate nach dem Fabrikeinsturz. 
Vor seinem Büro im Polizeihauptquar-
tier in Dhaka warteten Dutzende Men-
schen in einer langen Schlange, um 
Zeugnis abzulegen. Chefermittler Bi-
joy Krishna Kar, der früher Mord- und 
Fälschungsfälle untersucht hatte, 
empfing sie geduldig. Mit seinem Ja-
ckett und der Krawatte sah er wie ein 
Bankangestellter aus, nicht wie ein 
Polizeibeamter. Neben seinem Schreib-
tisch hing ein Blatt Papier an der Wand. 
Darauf hatte Kar die Katastrophe in 
Zahlen festgehalten: 1134 Tote, 2524 
Verletzte, 322 Vermisste. Von Letzte-
ren konnten inzwischen 157 anhand 
kleinster Leichenteile mittels DNA-
Proben identifiziert werden. Fast tau-
send Personen hatte der Chefermittler 
damals bereits befragt. Die Ermittlun-
gen seien beinah abgeschlossen, die Be-
weislast erdrückend, sagte er. «Vieler-
lei Fehler haben zum Einsturz des 
Gebäudes geführt. Alle waren invol-
viert: der Besitzer von Rana Plaza, der 
das Gebäude zu Industriezwecken 
nutzte, obwohl er dafür keine Bewilli-
gung hatte; die Ingenieure, die einen 
Bauplan vorlegten, aber nach einem 
anderen bauten; die Firmenvertreter, 
die die Angestellten zur Arbeit zwan-
gen, als die Fabrik längst nicht mehr 
sicher war, und die Regierungsvertre-
ter, die über alle Probleme hinwegsa-
hen.» Der Chefermittler liess viele ver-
haften: 21 Personen, auch Sohel Rana, 
dem das Gebäude gehörte. Wäre es 
nach Bijoy Kar gegangen, wären sie nie 

mehr auf freien Fuss gekommen. Doch 
er wusste selbst, dass das nicht gesche-
hen würde.

Jedes Mal, wenn ich aus Bangla-
desch ausreise, denke ich, dass ich nie 
mehr in dieses Land zurückkehren 
will. Und jetzt im Juni 2019 bin ich 
wieder hier, in diesem verarmten, dys-
funktionalen Staat, um Rozina zu be-
suchen, die aufs Land gezogen ist.

Draussen wartet Bishwajit, ein lo-
kaler Journalist, der längst ein Freund 
geworden ist. Wir haben Rozina im-
mer zusammen besucht und gemein-
sam unzählige andere Recherchen in 
Bangladesch gemacht: über die Folgen 
des Klimawandels, die Veränderung in 
einer Gesellschaft, die immer billigere 
Kleider produzieren soll, die Korrup-
tion und den wachsenden islamisti-
schen Extremismus. Nun fahren wir 
nordwärts nach Mymensingh. Es ist 
eine Fahrt vorbei an halbfertigen Häu-
sern, bröckelnden Mauern, hageren 
Menschen, die hart in die Pedale ihrer 
Rikschas treten. Überall Menschen. 
Sie ziehen Ziegen hinter sich her, drü-
cken ihre Handtaschen und Kinder an 
die Brust und zupfen die Zipfel ihrer 
Saris tief in die Stirn. Überall wird ge-
hupt, gedrängelt, gestossen, geschaut, 
gespuckt. 

«Bishwajit, was hat sich in den sechs 
Jahren seit dem Einsturz von Rana 
Plaza verändert?», frage ich meinen 
Begleiter. «Alles und nichts», antwor-
tet er. «Alles, weil Rana Plaza  aufge-
rüttelt hat und nun alle besessen sind 
vom Gedanken an Sicherheit.» Unter 
dem weltweiten, öffentlichen Druck 
wurden zwei internationale und eine 

nationale Initiative lanciert, die dafür 
sorgen wollen, dass die Sicherheit der 
Fabrikgebäude verbessert, faire Löhne 
und das Recht auf eine Gewerkschaft 
garantiert werden. Tausende von Fab-
riken wurden im Rahmen dieser Ini-
tiativen inspiziert, Dutzende geschlos-
sen. Internationale Unternehmen 
zahlten auch gut dreissig Millionen 
US-Dollar in einen Entschädigungs-
fonds für die Opfer von Rana Plaza ein. 
Trotzdem sagt Bishwajit: «Nichts hat 
sich verändert, weil das Geschäftsmo-
dell von Rana Plaza immer noch exis-
tiert: Grosse Firmen lagern an kleine 
aus, wenn sie zu viel Arbeit haben, und 
kleine sind schwer zu überprüfen. Zu-
dem ist Sicherheit teuer, und die aus-
ländischen Käufer sind nicht bereit, 
dafür zu zahlen, deshalb müssen die 
Fabrikbesitzer selbst für Verbesserun-
gen aufkommen. Die Kosten wälzen 
sie auf ihre Näherinnen ab. Der Kampf 
um mehr Sicherheit wird auf dem Bu-
ckel der Arbeiter:innen ausgetragen.»

Nach drei Stunden erreichen wir 
Mymensingh. Trotz der fast eineinhalb 
Millionen Bewohner:innen wirkt die 
Stadt wie ein Provinznest. Die  Strassen 
sind nur von wenigen Autos befahren, 
dafür von Velorikschas verstopft. 
Händler verkaufen Mangos, Hühner 
warten unter Bambuskörben auf Käu-
fer:innen, Betelnüsse liegen haufen-
weise zum Verkauf und zum Kauen be-
reit. Das Amir International Hotel ist 
die beste Adresse am Platz. Doch auch 
hier bröckelt der Putz in den Zimmern 
von den Wänden ab, am frühen Abend 
fällt der Strom aus, und er kommt bis 
zum Morgen nicht wieder. 
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Am nächsten Tag besuchen wir Ro-
zina. Sie lebt jetzt in einem kleinen 
Dorf ausserhalb der Stadt. Wir müs-
sen sie nicht lang suchen: Jede:r hier 
im Dorf scheint zu wissen, wo die 
Überlebende von Rana Plaza, die ein-
armige Frau, zu finden ist. Das Zwei-
zimmerhaus steht an einer kleinen 
Strasse gleich neben einer Fischfarm. 
Es ist ein Betonbau, ordentlich ver-
putzt und grosszügig angelegt mit 
einem Stall, aus dem eine weisse Kuh 
mit grossen Augen in den Hof schaut. 
In einem offenen Schuppen steht eine 
Velorikscha neben aufgeschichtetem 
Holz. Ich bin erstaunt, habe ich mir 
doch Rozinas Zuhause ärmlicher vor-
gestellt. Vielleicht, denke ich, waren 
alle meine düsteren Vorahnungen 
falsch, und Rozinas Leben hat sich 
zum Positiven gewendet.

Rozina hat zugenommen und hat ihr 
schwarzes Haar zu einem Knoten 
hochgesteckt. Sie versteckt auch dies-
mal ihren Armstumpf unter einem 
Tuch. Die mädchenhaft sanften Züge 
sind aus ihrem Gesicht verschwunden. 
Ihre beiden Töchter Rimi und Sadia 
jedoch sind umso lebenslustiger, bis sie 
von Rozina zurechtgewiesen werden. 
Sadia presst ihr kleines Gesicht in die 
Sari-Stoffe, die im Innenhof zum 
Trocknen aufgehängt sind. Sie ist noch 
ganz Kind, ein Vater-Töchterchen, das 
auf Saiduls Schoss klettert, so dass er 
seine Arme um sie schlingen kann. 
Rimi, jetzt acht Jahre alt, sitzt auf dem 
Bett und konjugiert englische Verben. 
Später nimmt sie mich bei der Hand 
und führt mich in den Innenhof zu 
einer einzelnen hellrosa Rose. Sie hat 
sich eine Rote gewünscht, und jetzt ist 
sie enttäuscht, dass eine rosafarbene 
und ein paar gelbe gewachsen sind. 

Es herrscht ein ständiges Kommen und 
Gehen: Rozinas Schwiegermutter, ihre 
Mutter, ihr Cousin und einige Nach-
barinnen strecken die Köpfe ins Zim-
mer, um den fremden Besuch zu sehen. 
Am Nachmittag entlädt sich ein Mon-
sungewitter über dem Haus. Schwer 
und schwül verteilt sich die warme Luft 
im Zimmer, und selbst der Ventilator 
vermag sie nicht mehr zu vertreiben. 

Aber was auch immer an diesem Tag 
geschieht, Rozina bleibt meist auf 
ihrem Stuhl im Zimmer sitzen. Wie 
eine Königin hält sie Hof. Ihr Mann, 
noch schmaler und kleiner als in mei-
ner Erinnerung, jedoch nun mit Spitz-
bart, hält sich im Hintergrund und 
macht, was sie ihm befiehlt: Er trägt 
saftig gelbe Mangos, Zuckergebäck 
und Orangenschnitze auf, holt Wasser, 
räumt Gläser ab und führt die Kuh aus 
dem Stall, damit sie am Rande der 
Fischfarm grasen kann. Rozina beob-
achtet alles erhobenen Hauptes. 

«Ich entschied mich, zurück aufs 
Land zu ziehen, weil meine Eltern und 
Verwandten hier wohnen und weil es 
friedlicher ist als in der Stadt. Die 
Stadt ist ein rauer Ort. Sie ist voller 
Schläger, Terroristen und Gauner. Nie-
mand konnte mich dort beschützen, 
keiner hilft dem anderen. Baust du in 
der Stadt ein Häuschen, kannst du si-
cher sein, dass einer kommt und Geld 
von dir erpresst. Gibst du es nicht, liegt 
dein Haus in Trümmern, bevor es fer-
tig gebaut ist. Deshalb kam ich hierher. 
Meine Eltern wohnen gleich nebenan 
und meine Schwiegereltern in der 
Nähe. Eine ausländische Hilfsorgani-
sation, deren Namen ich vergessen 
habe, hat mir vor Jahren das Land hier 
gekauft und das Haus gebaut, in dem 
wir jetzt leben.

Seit wir hierhergezogen sind, habe ich 
meinen Mann nicht mehr um Geld 
spielen gesehen. Ich habe ihm eine Rik-
scha gekauft, damit er Leute herum-
fahren und damit Geld verdienen 
kann. Manchmal kauft er Essen für 
uns, oft vergisst er es, und wenn ich 
ihm dann Vorwürfe mache, wird er 
wütend. Sowieso streiten wir oft. Als 
ich ihn vor ein paar Tagen gefragt habe, 
wo das Geld sei, das er mit der Rik-
scha verdient habe, schlug er mich und 
beschädigte im Zorn den Zaun vor dem 
Haus. Ich höre, dass die Leute meinen, 
ich dominiere meinen Mann, weil ich 
die Finanzen überwache. Wenn je-
mand für mich Partei ergreift, argwöh-
nen meine Schwiegereltern, ich hätte 
ihn für seine Unterstützung bezahlt. 
Als Ehefrau musst du den Mund hal-
ten. Deshalb habe ich beschlossen, Sai-
dul nichts mehr zu fragen und ausser-
halb meines Hauses kein Wort mehr 
über ihn zu sagen. Soll er doch ma-
chen, was er will.»

Rozina vertraut Saidul nicht mehr. 
Sie ertrage ihn einzig ihrer Töchter zu-
liebe. Einen Schatten von einem Vater 
zu haben, sei besser für ihr Leben, als 
keinen Vater zu haben, sagt sie und: 
Alle wüssten, wie vaterlose Töchter 
hier behandelt würden – als Fussabtre-
ter der Gesellschaft. 

«Noch heute träume ich oft von der 
Fabrikarbeit, den Stoffen in meinen 
Händen, den anderen Arbeiter:innen. 
Wenn ich so aufwache, weiss ich, dass 
es ein schöner Tag wird. 

Als ich noch in der Fabrik arbeitete, 
wachte ich mit dem Ruf zum Morgen-
gebet auf, besorgte Küche und Haus-
halt und machte mich dann auf den 
Weg zur Arbeit. Jetzt bleibe ich den 
ganzen Tag zuhause. Es hängt von 



"Wie viele 
Jahre  
hat Sohel 
Rana be-
kommen? 
Drei? Ein 
Hohn!"
Rozina

meiner Stimmung ab, wann ich auf-
stehe und was ich tue. Wenn ich trau-
rig bin, stehe ich gar nicht erst auf und 
esse keinen Bissen. Dann stelle ich mir 
vor, ich könnte wieder mit Kolleginnen 
in einer langen Arbeitsreihe sitzen. Ich 
bin sicher, das würde mich glücklich 
und gesund machen und meine Depres-
sion würde verschwinden. Ich habe so-
gar mit einigen Fabrikanten in der 
Nähe gesprochen, doch die winkten 
alle ab. Sie glauben wohl, ich sei froh 
über meine Behinderung, weil ich jetzt 
Geld von der Regierung bekomme. 
Welch ein Schwachsinn.

Nach ein paar Tagen weicht die De-
pression meist einem leichteren Ge-
fühl, dann stehe ich wieder mit dem 
Gebetsruf auf und gehe spazieren. Ich 
liebe das Morgengrauen: Das Leben 
erwacht, die Büffel schnauben leise, 
und die Frische des Tages liegt noch 
kühl auf der Haut. So muss sich das 
Paradies anfühlen. Wenn ich dann von  
meinem Spaziergang zurückkehre, 
kümmere ich mich um meine Töchter, 
koche manchmal und versuche, Haus-
arbeiten zu erledigen. Hin und wieder 
bastle ich mit Rimi. Schau, diese Lam-
penschirme haben wir aus kleinen 
Stoffresten gemacht. Meine Töchter 
lernen schnell und helfen mir auch, 
wenn ich Süssigkeiten aus Reis und Zu-
cker zubereite. 

Heute habe ich die volle Kontrolle 
über mein Geld. Ich schliesse es im 
Safe ein oder deponiere es auf meinem 
Bankkonto, und darauf hat Saidul kei-
nen Zugriff mehr. Das ärgert ihn, und 
dann streiten wir wieder. Aber es geht 
um meine Töchter, um ihre Zukunft 
und um unser Überleben. Die Lebens-
mittelpreise sind gestiegen. Ein Kilo 
Reis kostet heute vierzig Taka. Deshalb 
kaufe ich Rohreis, koche und trockne 
ihn. Fisch, Gemüse und Fleisch kaufe 
ich auf dem Markt, wo es billiger ist. 
Als ich noch in der Stadt war, haben 
mir verschiedene Organisationen und 
private Spender:innen Geld gegeben. 
Doch seit ich hier lebe, ist damit 
Schluss. Ich bekomme immer noch nur 
die monatlichen Zinsen vom Konto, 

das uns Überlebenden zugestanden 
wurde, 10 000 Taka, 120 US-Dollar. 
Ich habe so gehofft, dass wir jetzt end-
lich auf das ganze Geld, die 12 000 US-
Dollar, aus dem Hilfsfonds würden zu-
greifen können, wie es uns versprochen 
wurde. ‹Ihr müsst warten, die Regie-
rung muss das entscheiden›, sagte mir 
ein Bankangestellter, als ich das letzte 
Mal auf der Bank war. Das Geld, mit 
dem ich jetzt haushalten muss, reicht 
nicht, um meine Medikamente zu  
kaufen, für Röntgenbilder, Untersu-
chungskosten, Tests und um die Kin-
der durchzubringen. Deshalb habe ich 
Mikrokredite bei der Grameen Bank, 
der Brac Bank und von privaten Geld-
verleihern aufgenommen, alles in al-
lem fast 3.5 Lakhs, das sind mehr als 
4000 US-Dollar. Mit einem Kredit 
habe ich auch meinem Mann die Rik-
scha gekauft. Es wird lang dauern, bis 
ich das zurückgezahlt habe. 

Geldsorgen und Schmerzen bestim-
men heute mein Leben. Manchmal bin 
ich von dreissig Tagen 25 krank. Das 
Fieber kommt und geht, Hüften, Ge-
lenke und Brustkorb schmerzen mich, 
als ob mich jemand in Fesseln gelegt 
hätte, meine Blase entzündet sich 
leicht, und Treppensteigen ist schwie-
rig. Manchmal habe ich das Gefühl, 
ich könne nicht mehr atmen, dann wie-
der schwillt mein Körper an, und jede 
Berührung wird zur Qual. Ich war bei 
vielen Ärzten. Doch in ihren Augen 
habe ich einzig einen Arm verloren, 
dafür geben sie mir Schmerzmittel, 
dann sagen sie: ‹Alles wird gut.›

Auch sechs Jahre nach dem Unfall 
gibt es keine Gerechtigkeit. In der Zei-
tung habe ich gelesen, dass Sohel Rana 
immer noch im Gefängnis sitzt. Aber 
wie soll ich wissen, ob das wirklich 
stimmt? Vielleicht ist er zuhause oder 
wird im Gefängnis wie ein König be-
wirtet. Und wie viele Jahre hat er be-
kommen? Drei? Ein Hohn! Er hat mit 
Tausenden von Leben gespielt! Doch 
wer hier Geld hat, der hat Macht. Je-
des Urteil hat einen Preis. Wenn es 
nach mir ginge, müsste Rana eine 
Strafe bekommen, die er ein Leben lang 
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spürt. Nein, er soll nicht erhängt oder 
erschossen werden. Das wäre zu ein-
fach. An ihm soll ein Exempel statuiert 
werden, damit die Reichen, die so gern 
mit dem Leben der Armen ihre Spiel-
chen treiben, ein für alle Mal lernen, 
dass wir Menschen sind und nicht ir-
gendwelches Zeug, das man ungestraft 
wegwischen kann. Für Rana waren wir 
wertlos, austauschbar. Darum soll er 
dieselben Schmerzen fühlen, die wir 
nun erleiden. Nicht im Gefängnis dar-
ben, sondern ein Leben lang Toiletten 
putzen und wie ein Bettler leben mit 
einer Mahlzeit am Tag, das soll er. 
Dann wird er verstehen, wieso wir Ar-
men keine andere Wahl haben, als in 
den Fabriken zu schuften. Und alle 
werden es hören und sehen, wie es 
einem ergeht, der mit Tausenden von 
Leben gespielt hat. Vielleicht werden 
sie dann endlich vorsichtiger sein. 

Und die ausländischen Käufer, die 
in Rana Plaza ihre Kleider anfertigen 
liessen? Nein, die wurden nicht be-
straft, aber viele haben bezahlt. Ihnen 
ist nur wichtig, dass ihre Kollektionen 
rechtzeitig ankommen, egal zu wel-
chem Preis, egal unter welchen Bedin-
gungen. Du sagst, die Regulierungen 
seien strenger geworden seit Rana 
Plaza, der Mindestlohn erhöht? Initia-
tiven wurden gestartet, um für die Si-
cherheit in den Fabriken zu sorgen? 
Meine Schwester Rezia hat bis vor 
einem halben Jahr noch in der Fabrik 
gearbeitet, dann hat sie sie verlassen 
und ist ins Dorf zurückgekehrt. Sie hat 
es selbst gesehen: Den Fabrikarbei-
ter:innen geht es seit der Rana-Plaza-
Katastrophe nicht besser als früher. Im 
Gegenteil. Der Mindestlohn wurde 
zwar erhöht, aber damit auch der 
Arbeitsdruck. Als ich in der Fabrik 
arbeitete, produzierten wir 10 000 
Kleidungsstücke in zwölf bis fünfzehn 
Arbeitsstunden am Tag. Heute müssen 
sie 15 000 Stücke in acht Stunden fer-
tigstellen. Jeder Tag ist ein Tag mit 
Überstunden. Ferien werden nicht 
mehr bewilligt. Wer die Anforde- 
rungen nicht erfüllt, wird rausge- 
schmissen. Die Fabrikbesitzer glauben, 
weil sie mehr Lohn bezahlen, könnten 

sie auch eine höhere Produktion erwar-
ten. Aber wie soll das gehen? Wie kön-
nen wir das eine Verbesserung nennen?

Die einzige Veränderung ist die Ein-
stellung der Arbeiter:innen, ihr Be-
wusstsein. Früher waren die Gewerk- 
schaftsführer schwach und wurden von 
den Fabrikbesitzern gekauft. Dann ha-
ben sie die Arbeiter:innen vergessen. 
Aber heute sind sie vereint und stehen 
im Kampf für ihre Rechte zusammen. 
Sie kennen diese und wissen, was sie 
verlangen können. Sie haben den Mut, 
die Fabrik zu verlassen, wenn sie sich 
nicht mehr sicher fühlen. Meine 
Schwester und meine Tante haben des-
halb die Fabrik hinter sich gelassen und 
sind ins Dorf zurückgekehrt. Viele 
Frauen tun das nun. Meine Schwester 
hat mit dem Geld, das sie verdient hat, 
Kühe und Hühner gekauft. Wer will 
schon weit weg von der eigenen Fami-
lie leben und sterben? 

Wenn ich heute mein Leben be-
trachte, denke ich: Sei zufrieden, Ro-
zina! Meine Mutter hat mich geboren, 
Gott gab mir meine Arme und Beine, 
dann hat er mir einen Arm wieder ge-
nommen. An Gottes Entscheidungen 
lässt sich nichts ändern. Ich kann froh 
sein, dass ich meinen Arm im gröss-
ten und schlimmsten Fabrikunfall 
unserer Geschichte verloren habe. 
Hätte ich einen Autounfall gehabt, 
hätte sich niemand um mich geküm-
mert. Ich hätte weder Geld, noch ein 
Haus, noch Aufmerksamkeit bekom-
men. Aber jetzt habe ich ein Dach über 
dem Kopf, ich schlafe in einem Bett 
mit meinen zwei Töchtern. Das ist 
mehr, als viele Leute haben.»

Rozina steht auf und streicht Rimi 
über den Kopf. Das lange Gespräch hat 
sie erschöpft. Sie will sich hinlegen. So 
stehen auch Bishwajit und ich auf und 
verabschieden uns von Rozina, die 
sagt: «Kommt wieder. Bis zum nächs-
ten Monsun!»
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Dieser Text ist ein gekürzter Auszug 
aus dem Buch «Bis zum nächsten  
Monsun – Menschen in Extremsituatio-
nen» (Stämpfli Verlag, 2022, 224 Seiten, 
ca. 40 Fr.). Infos: karinwenger.ch



Zwei Töchter, nur 
ein Arm, um sie zu 
halten: Rozina mit 
Rimi und Sadia


