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Tabelle IV, L. 10: Die analytischen Grundeinheiten (AGE) Bangladeschs

Atlas-Nr. AGE Grösse
% 1960

51 Codes Taxonomie in der Referenzliteratur:
Atlas Narodow Mira (1964:164)*

1461 BENGALI-Muslims 85.09 AE Bengali Muslims Bengalen (99.1 %)
141 BENGALI-Hindus 14.00 EA Bengali
418 CHAKMA/TIPPERA 0.27 EA Chakma Birmanen (0.25 %)
417 MARMA 0.21 EA Mogh
1453 MRU/KHUMI 0.04 AE Mru
1260 Hindi 0.19 EA Uttarpradesh Hindustani (0.2 %)
1456 PLAINKHASI 0.16 AE Plainkhasi Khasi (0.11 %)
1459 PLAINSANTAL 0.14 AE Plainsantal Santal (0.13 %)
1457 PLAINGARO 0.10 AE Plaingaro -
1198 Bihari 0.08 EA Bihari Bihari (0.08 %)

- Oriya (0.04 %)
1460 PLAINBHUIYA 0.02 AE Plainbhuiya -
128 Europeans 0.02 EA Irish Engländer (0.02 %)
1458 PLAINORAON 0.02 AE Plainoraon -

% erfasste Bevölkerung: a) 100.33
b) 100.00

*Angaben 1960 für Ost- und Westpakistan

Die ca. 52'480'000 Einwohner (1960) wurden zu hundert Prozent in Datensätzen erfasst und
als analytische Grundeinheiten mit Namen und Grösse auf der Identifikationskarte aufgeführt.
Für die damaligen pakistanischen Provinzen, Ost-Pakistan und West-Pakistan, existiert ein
gemeinsamer Bevölkerungszensus von 1961. Die numerische Verteilung von bestimmten
Sprachgruppen zwischen dem heutigen Pakistan und Bangladesch (z.B. Hindi) musste
deshalb für die Karte auf der Grundlage des Atlas Naradow Mira (1964:164) und anderer
Quellen geschätzt werden. Die Grösse der aufgeführten analytischen Einheiten und die
entsprechenden prozentualen Angaben basieren auf diesen Schätzungen. Die Gesamt-
bevölkerung Bangladeschs zählte 1960 laut A.N.M. 52'480'000 Einwohner. Die auf der Karte
aufgeführte Bevölkerung umfasst 52'652'000 Personen, das sind 100.3% der A.N.M.-Zahl.
Der leichte Überschuss ist durch das Schätzverfahren in Bezug auf die
Bevölkerungsverteilung zwischen West- und Ost-Pakistan zu erklären.

Im Unterschied zur angegebenen Referenztaxonomie war für den Atlas eine differenziertere
soziokulturelle Erfassung der Minderheiten nötig.

Die Bevölkerungsstruktur Bangladeschs ist durch eine grosse linguistische Homogenität
geprägt. In dieser Beziehung weist das Land Ähnlichkeiten mit einem typischen indischen
Bundesstaat auf: Eine einzige, linguistisch homogene Gruppe umfasst 99% der
Gesamtpopulation, die restliche Bevölkerung (je nach Quelle 1-2%) gehört zu tribalen
Bevölkerungsgruppen. Die Bengali sprechende Hauptbevölkerung ist überwiegend als
Nassreisbauern in der fruchtbaren Schwemmlandebene des Ganges-Brahmaputra-Deltas
ansässig. Eher am Rand dieser Ebene, im Übergang zu den Waldgebieten der umliegenden



Gebirgszüge, liegt das ursprüngliche Siedlungsgebiet einiger tribaler Gruppen. Dem enormen
(endogen bedingten) Bevölkerungsdruck in der Ebene weichen die Bengali seit einigen
Jahrzehnten aus, indem sie zunehmend in die dünn besiedelten Berggebiete der Chittagong
Hills umsiedeln oder in die benachbarten indischen Bundesstaaten Tripura und Assam und im
Süden sogar bis nach Burma auswandern.1 Die tribalen Bewohner der Chittagong Hill Tracts,
bis heute meistens Schwendbauern, heben sich soziokulturell deutlich von denen des
Tieflandes ab (s. unten).

Im Gegensatz zu Indien, wo wir auf eine religiöse Differenzierung innerhalb der
linguistischen Gruppen verzichteten2, wurden in Bangladesch die Bengali sprechenden
Muslime und Hindus mit ihrer jeweiligen Bevölkerungszahl, aber mit gleichem Datensatz, auf
der Karte unterschieden. Die analytische Grundeinheit Bengali Muslims umfasste 1960 ca.
44'654'000 Personen oder 85.1% der Gesamtbevölkerung. Sie steht für alle Bengali
sprechenden Muslime in Bangladesch. Weitere Verbreitungsgebiete befinden sich in Indien,
Nepal und Burma, wo sie Minoritäten stellen. Durch hinduistischen Einfluss bildete sich in
Bangladesch eine spezielle Form des Islams, eine hinduistisch-muslimische Mischkultur,
heraus. Die Muslime weisen deshalb hinsichtlich materieller und sozialer Organisation grosse
Ähnlichkeiten mit den Hindus auf. An der politischen und wirtschaftlichen Macht waren die
bengalischen Muslime vor der Gründung Pakistans allerdings nicht beteiligt. Infolge
britischer Unterstützung lag die politische und wirtschaftliche Macht während der 200 Jahre
vor der Unabhängigkeit fast ausschliesslich in den Händen reicher Hindus.
Bengali Hindus (7'346'000 oder 14% der Gesamtbevölkerung, mit dem Hauptverbreitungs-
gebiet seit 1947 im Bundesstaat West Bengal, Indien) sprechen ebenfalls Bengali, sind aber
im Unterschied zur Hauptbevölkerungsgruppe hinduistisch. Sie unterscheiden sich auch durch
die Kastengliederung von den muslimischen Bengali. Von den hinduistischen Bengali im
indischen Bundesstaat Westbengalen andererseits unterscheiden sie sich zum Beispiel durch
ihre kompakte, relativ permanente Siedlungsstruktur3 und vor allem durch ihre Situation als
Minderheit im nationalen Kontext von Bangladesch. Im Verhältnis zwischen Hindus und
Muslimen spiegelt sich die komplexe, konfliktive Geschichte des Landes. Der Anteil der
Hindus (und auch der anderen Minderheiten) an der Gesamtbevölkerung Bangladeschs
vermindert sich ständig; viele, die es sich leisten können, lassen sich in Indien nieder. Die
meisten der verbleibenden Hindus gehören zu den ärmsten Schichten, sie stehen z. B. als
Fischerkasten sozial wesentlich tiefer als die (muslimischen) Bauern.
Die sogenannten Bihari (ca. 40'000 Personen oder 0.08% der Gesamtbevölkerung) sind meist
aus der indischen Provinz Bihar stammende und Urdu sprechende Flüchtlinge, die sich als
Muslime nach der Teilung Indiens 1947 für Pakistan entschieden haben. Sie übernahmen in
der Zeit zwischen 1947 und 1971 (als Pakistan aus Ost- und Westpakistan bestand) wichtige
Posten in Politik und Wirtschaft. Diese waren vakant geworden, weil zahlreiche, von den
Briten nicht mehr gestützte Hindus angesichts der veränderten politischen Situation nach
Westbengalen (Indien) auswanderten. Bihari werden wegen ihrer Zusammenarbeit mit
Westpakistan, welches Ostpakistan in den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit
                                                  
1 Ihren Anfang nahm die Einwanderung von Bengalen mit der britischen Kolonialverwaltung.
2 Siehe Länderbesprechung Indien
3 Die West Bengali leben stattdessen eher in Weilern (mdl. Hinweis von Prof. Lorenz Löffler, Zürich, 1993).



wirtschaftlich ebenso ausbeutete wie vorher die Briten, bis heute diskriminiert. So leben sie
zum Teil immer noch in Lagern, weil ihnen als Gruppe vorgeworfen wird, während des
Unabhängigkeitskrieges (1971) mit den Westpakistani kollaboriert zu haben und damit für
den Tod vieler Hunderttausender mitverantwortlich zu sein.
Ein Hinweis zum Verständnis der thematischen Karten: Für die Urdu sprechenden Bihari in
Bangladesch wurde der Datensatz Bihari, nicht der Datensatz Urdu verwendet. Die
Verwendung dieses Datensatzes lässt sich mit der speziellen Situation der Bihari begründen.
Der Datensatz Urdu, so wie er in Indien verwendet wird, bezieht sich auf eine Urdu
sprechende, muslimische Bevölkerungsgruppe von hohem sozialem Status (städtische Elite).
Bei den Urdu sprechenden Flüchtlingen aus dem indischen Bundesstaat Bihar ist ihre Stellung
als entmachtete Elite im gesamtgesellschaftlichen Kontext Bangladeschs heute aber ungleich
viel wirksamer als die spezifische Kombination des Status-, Religions- und Sprachkriteriums,
welche den Urdu-Datensatz charakterisiert (obwohl es die Urdu-Sprachigkeit war, welche den
Verdacht stützte, die Bihari würden mit den ebenfalls urdusprachigen Westpakistani im
Sezessionskrieg kollaborieren).
Die tribalen Gruppen, die nicht im Gebiet der Chittagong Hill Tracts leben, sind durch die
analytischen Einheiten Plainkhasi (85'000 Personen oder 0.16% der Gesamtbevölkerung),
Plainsantal (73'000 oder 0.14%), Plaingaro (50'000 oder 0.1%), Plainbhuiya (13'000 oder
0.02%) und Plainoraon (10'000 oder 0.02%) auf der Karte vertreten. Diese stehen für die
tribalen Gruppen Santal, Garo, Khasi, Bhuiya und Oraon, die in das heutige Gebiet von
Bangladesch migrierten. Weil sie sich in ihren Lebensformen jedoch stark von den
autochthonen Herkunftsgruppen unterscheiden, die als Schwendbauern in den Berggebieten
der umliegenden oder angrenzenden indischen Bundesstaaten leben, wurden sie als AGE
neucodiert und umbenannt. Diese Gruppen besiedeln nördlicher gelegene Teile der Ganges-
Brahmaputra-Ebene und angrenzende Ausläufer der Gebirgszüge. Die in der Ebene lebenden
Gruppen haben sich bezüglich materieller Kultur und sozialer Organisation teilweise an die
Bengali-Kultur assimiliert, sind aber keineswegs integriert. Im Unterschied zu den Bengali
(Nassreisbauern) betreiben sie Trockenreisbau. Viele Garo und Khasi, die in der Gegend von
Sylhet und Mymensingh südlich der Grenze zum heutigen Meghalaya leben, arbeiten in
Teeplantagen und bilden dort zugleich eine eigene, in sich geschlossene Gesellschaft. Alle
diese Gruppen zählen in Bangladesch zu denjenigen ethnischen Bevölkerungsgruppen, die
angesichts des muslimischen Nationalismus generell und zunehmend unter Druck geraten und
von ethnischer Auflösung bedroht sind.
Mit den drei analytischen Einheiten Chakma (140'000 Personen oder 0.27% der Gesamt-
bevölkerung), Marma (110'000 oder 0.21%) und Mru (21'000 oder 0.04%) sind alle tribalen
Gruppen, welche die Chittagong-Berge (Chittagong-Hill Tracts) bewohnen, auf der Karte
stellvertretend repräsentiert. Tatsächlich lebte 1960 in den Hill Tracts jedoch eine Vielzahl
tribaler Gruppen:

"Es sind die einen Bengali-Dialekt sprechenden Chakma mit den Tongcengya/Dengnak,
die eine Bodo-Sprache sprechenden Tipera mit den Riang/Brong, die einen
burmanischen Dialekt sprechenden Marma; die Bawm, Pangkhua und Lushai, deren
Sprache dem mittleren Chin, und die Khumi und Khyang, deren Sprachen dem Süd-
Chin zugerechnet werden, und schliesslich die sprachlich eigenständigen Mru und Sak,
die sprachlich gleichwohl, wie Burmanen, Chin und Bodo, der grossen tibeto-



burmanischen (oder noch weitergreifend: sinotibetischen) Sprachfamilie zuzurechnen
sind" (Löffler 1986:36).

Die Einheit Chakma umfasst also nicht nur die Mitglieder der als Chakma bekannten tribalen
Gruppe, sondern auch die nicht separat auf der Karte aufgeführten Tripuri (oder Tipera,
Tippera). Diese Gruppen weisen untereinander starke soziokulturelle Ähnlichkeiten auf (ebd.
1986:27f), bekennen sich allerdings offiziell zu verschiedenen Religionen (Tripuri sind
Hindus, Chakma Buddhisten). Die Tripuri sind besonders von der Zwangsansiedlung von
Bengalen aus der Ebene betroffen und werden zunehmend über die Grenze in den indischen
Bundesstaat Tripura abgedrängt. Der demographische Druck auf das Gebiet der Hill Tracts ist
enorm, weil die Regierung Hunderttausende von landlosen, muslimischen Bengalen in das
Bergland umsiedelt, "um dort unter Militärschutz der eingesessenen Bevölkerung den Boden
streitig zu machen" (ebd. 1986:26). Die Einheit Marma steht für diejenige tribale Gruppe, die
sich selbst Marma nennt (Fremdbezeichnung: Mogh). Unter der Marma.Bevölkerung sind
zwei verschiedene Subsistenzformen verbreitet: Die Bergbewohner sind Schwendbauern, die
in der Ebene lebenden Marma Nassreisbauern. Traditionellerweise betrieben alle Marma
Nassreisanbau, ein Teil von ihnen wurde jedoch infolge des Bevölkerungsdrucks durch die
bengalische Mehrheitsbevölkerung in die Berge abgedrängt und durch die veränderten
ökologischen Bedingungen zum Schwendbau gezwungen. Die Einheit Mru  steht
stellvertretend für die Bergvölker, die traditionell Schwendbau betreiben. Dazu gehören auch
die Bergvölker Khumi und Bawm.
Auf der Karte nicht separat ausgewiesen ist der kleine Teil der in Bangladesch lebenden
Lushai (Kuki). In Tripura und Assam (heute: Mizoram), wo sie einen grösseren Teil der
Bevölkerung repräsentieren, sind sie jedoch als AGE mit Datensatz aufgeführt.


