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In Kooperation mit:



In jüngster Geschichte hat sich die Macht des
politischen Bloggings verstärkt. Gleichzeitig 

ist die Gefährdung derjenigen Menschen drama-
tisch gestiegen, die sich dem kritischen Blogging 
widmen. In Bangladesch zum Beispiel wurden 
Blogger*innen und Aktivist*innen brutal ermor-
det oder müssen um ihr Leben fürchten, weil sie 
sich für die Einhaltung der Menschenrechte und 
Toleranz in ihrem so genannten säkularen Staat 
einsetzen. Heute leben im deutschen und weltwei-
ten Exil viele dieser mutigen Blogger*innen, wo 
sie häufig weiterhin politisch aktiv ihre Blogtä-
tigkeit weiterführen wollen. Wie sieht die Si-
tuation für die politischen Blogger*innen in 
Bangladesch aktuell aus, für welche politischen 
Forderungen kämpfen sie im Internet? Wie kann 
ihre politische Arbeit auch im Exil unterstützt 
werden? Diesen Fragen möchten wir nachgehen 
im Gespräch mit den Bloggern aus Bangladesch.

In recent history, the power of blogging has
increasingly been asserting itself. Equally the 

danger hanging over the lives of critical blog-
gers and activists has dramatically increased. In 
Bangladesh for instance bloggers and activists 
have been brutally murdered, others are fearing 
for their lives simply because they are fighting 
for human rights and tolerance in their so-called 
secular state. Many of these courageous bloggers 
now live in exile, in many countries, Germany 
among them, where they want to be politically ac-
tive and continue their blogging activities. What 
are living conditions like in Bangladesh? What 
are the aims bloggers pursue on the internet ? 
How can their political demands be supported 
while they are living in exile? These are the issues 
we would like to learn about in discussion with 
bloggers and activists from Bangladesh.

BLOGGER/AKTIVISTEN 
BLOGGER/ACTIVISTS 
Mahmudul Haque Munshi, Nadir Ahmed, 
Arnab Goswami, Nastiker Dhormokotha

WANN? WHEN?
1. Dezember/December 2016
18 - 20 Uhr/18 - 20 hours

WO? WHERE? 
Welthaus Aachen 
An der Schanz 1, 52064 Aachen

Ohne Anmeldung/No registration needed 
Eintritt frei! Entry free!
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