
Am 24. April 2013 stürzt das 
Rana-Plaza-Gebäude in Bangla-
desch ein. 1134 Menschen sterben, 
mehr als 2500 werden verletzt, die 
meisten sind Näherinnen, die sich 
durch ihre Arbeit ein besseres Le-
ben erhofft haben.
 
Es ist nicht die erste Katastrophe in 
der Geschichte der Kleiderproduk-
tion in Bangladesch, aber die grösste, 
sie erschüttert die Welt. Denn in 
Rana Plaza liessen namhafte Waren-
häuser wie Walmart und Modeketten 
wie Mango, C&A, KIK und Benet-
ton ihre Kollektionen billig herstel-
len. Tagelang berichten Reporter und 
Reporterinnen über die eingestürzte 
Fabrik, die verletzten Näherinnen. 
Doch schon wenige Wochen später 
rücken andere News in den Vorder-
grund: Ein Tornado verwüstet Moore 
in Oklahoma; in Ägypten wird Prä-
sident Mohammed Mursi vom Mili-
tär gestürzt; vor Lampedusa ertrin-
ken 366 Bootsflüchtlinge. 
Karin Wenger fragt sich: Was ist mit 
den Näherinnen geschehen? Wie le-
ben sie mit dem Trauma und ihren 
Verletzungen weiter? Wer hilft ih-
nen? Wird sich nun wirklich etwas 
ändern an den Produktionsbedin-
gungen? Sie trifft Rozina, die sich 
selbst ihren eingeklemmten Arm ab-
schneiden musste, damit die Helfer 
sie aus den Trümmern befreien 
konnten. Sie begleitet Rozina, glaubt 

erst, sie werde es nicht schaffen, son-
dern von Schmerzen und Depression 
zugrunde gerichtet werden, und 
merkt beim letzten Treffen, dass sie 
ihrem Leben eine ganz neue Rich-
tung gegeben hat. Rozina bleibt nicht 
die Einzige, deren Schicksal Karin 
Wenger verfolgt und die dem Tod nur 
knapp entkommen ist. Da ist die af-
ghanische Sängerin Mina, die aus 
ihrem Land flüchten musste. Der 

burmesische Journalist, der mit sei-
ner Kamera die Ereignisse nach dem 
Putsch festhielt und Monate in einem 
Gefängnis verbrachte. Der Auftrags-
mörder Jonathan, der im philippini-
schen Drogenkrieg ein Handlanger 
der Polizei wird. Der ehemalige 
Schlagzeuger, der beinahe an einer 
Überdosis Heroin starb, dann im 
Kloster eine Entziehungskur machte 
und Mönch wurde ... 

Die Asien
korrespondentin  
berichtet hinter 

den Schlagzeilen 
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Hier bricht ein Gebäude ein, da herrscht Krieg, sonst wo wütet eine 
Drogenbande – wir lesen die Schlagzeilen und hören die News. Die 
Berichte machen uns betro!en, und trotzdem vergessen wir sie 
schnell, denn da sind ja schon die nächsten. Die Asienkorrespon-
dentin Karin Wenger hat vor Jahren angefangen, Personen, denen 
sie bei ihrer Newsberichterstattung begegnet ist, erneut aufzusu-
chen.

Die so entstandenen Reportagen zeigen die Folgen von Krieg, Kor-
ruption, Fundamentalismus und billiger Kleiderproduktion drastisch 
auf. Wie lebt jemand weiter, der nur knapp überlebt hat? Woher neh-
men Menschen die Kraft, weiterzumachen, ohne zu zerbrechen – we-
der physisch noch psychisch –, obwohl sie Grausames erlebt haben? 
Wer überlebt einfach? Wer schöpft Kraft aus dem Erlebten und ent-
deckt die Welt neu, und was hilft ihm dabei?
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Berührende Geschichten 
von Opfern, einige sind 
es geblieben, andere 
konnten sich aus ihrer 
Opferrolle befreien.


