
Kambodscha - Verbrechen gegen die Menschlichkeit
Kambodschas zu  efst erschreckende Geschichte beschä  igt uns seit Beginn dieser langen Reise. Die Gräueltaten 
bzw. die menschliche Massenvernichtung des barbarischen Pol Plot Regimes und seiner blutrüns  gen Roten Khmer 
Armee an der eigenen Bevölkerung liegt noch gar nicht so lange zurück. Von 1975 bis 1979 fand in Kambodscha 
einer der grausamsten Völkermorde unserer Zeit sta  . Bevor wir uns also in Berichte mit manchmal vielleicht 
„belanglosen“ Reiseerlebnissen stürzen, fi nden wir es viel wich  ger, kurz auf die jüngste Historie des Landes 
Aufmerksam zu machen.

Massaker am eigenen Volk
Obwohl wir erst ein paar Tage hier sind (in Siem Reap und den umliegenden Dörfern), haben wir sofort gemerkt, dass 
das Verhältnis zwischen „jung“ und „alt“ etwas verzerrt ist. Vor allem in der Stadt sieht man wahnsinnig viele junge 
Leute und allgemein viele Frauen! Auf den ersten Blick wirkt das ja sehr dynamisch, aber der Hintergrund ist traurig: 
Die Flut an jungen Menschen liegt nicht nur an einer hohe Geburtenrate, sondern auch an den mörderischen 70ern… 
Jahre, in denen viel mehr Männer als Frauen ihres Lebens beraubt wurden.
1975 kam die Rote Khmer – eine landeseigene, krass-kommunis  sche Guerillaarmee – an die Macht. Und dann 
wurde zusammen mit dem mordlus  gen Diktator Pol Pot ein blu  ges Gemetzel in den eigenen Reihen veranstaltet. 
Rund 1.7 Million Menschen mussten sterben; manche Studien sprechen von fast 3 Millionen!

Beraubung der Freiheit & Zwang zum Dienst
Der in Frankreich studierte Pol Pot ha  e die Idee, einen sog. Agrarkommunismus einzuführen. Zuerst wurde die 
Hauptstadt Phnom Penh eingenommen. Die Menschen wurden aus der Stadt vertrieben, denn auf dem Land 
sollten sie auf primi  vste Weise Zwangsfarmarbeit leisten, 16 Std. am Tag Reis pfl anzen, jeglicher Freiheiten 
beraubt und überleben mit nur 2 lächerlich-kleinen Reispor  onen (oder gar keiner Nahrung auskommen). 
Die Bevölkerung dur  e weder öff entlich ihren buddhis  schen Glauben, noch die Liebe innerhalb der Familie 
ausleben. Man musst sich mit „Kamerad“ ansprechen, Menschen wurden wie Sklaven (oder wie Vieh) behandelt, 
Einheitskleidung wurde eingeführt… ein Gefängnis ohne Mauern also. Und UNGEHORSAM wurde bestra  : Neben 
Folterungen, Vergewal  gungen oder Misshandlungen wurden Menschen reihenweise exeku  ert. Tod galt für viele 
Erleichterung, denn auch wenn man der Hinrichtung entkam, war da immer noch die Hungersnot oder tödliche 
Infek  onskrankheiten, da die Menschen in Arbeitscamps im Dreck leben mussten!

“Ein dummes Volk lässt sich leicht regieren”
Für Akademiker, Ärzte, Lehrer und andere Intellektuelle war sowieso kein Platz mehr, denn ein „dummes Volk“ sei 
schließlich leichter zu regieren. Menschen mit Grips und Verstand wurden ebenso verfolgt, terrorisiert, vollstreckt 
und nahezu ausgero  et. Der Mangel an gebildeten Lehrern ist bis heute spürbar (und deshalb haben wir uns 
entschieden hier als Freiwillige in einem Waisenhaus zu arbeiten).

Was haben wir in Geschichte nur gelernt?
Man könnte laut losschreien und bekommt ein beklemmendes Gefühl, wenn man diese Gräueltaten so liest. Schreien 
könnten wir auch, wenn wir daran denken, wie wenig wir über den Genozid in Kambodscha oder die geheimen 
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Bombardierungen der USA in Laos wussten! Vielleicht machen wir uns nun lächerlich, aber wir sind nur ehrlich. 
Wir ha  en keine Top-Elite-Bildung, aber schlecht war sie sicherlich auch nicht. Trotzdem hat sich der deutsche 
Geschichtslehrstoff  hauptsächlich an der Steinzeit, dem Mi  elalter oder diversen Königreichen orien  ert. Die 
historischen Dinge jedoch, die unmi  elbar vor unserer Geburt passierten und die Welt noch immer beschä  igen,… 
die wurden nicht (oder kaum) behandelt! Aber wäre denn nicht die jüngste Geschichte auch am interessantesten? 
Ach egal, kleine Aggression am Rande – so war das jedenfalls damals in unserer Zeit. Wie es heute ist, keine Ahnung. 

Ein Anfang... bei “0”
Fakt ist, dass Pol Pot und die Rote Khmer, durch die Verweigerung jeglichen Fortschri  s, Kambodscha zu einem der 
ärmsten Länder der Welt (in Südostasien das ärmste Land hinter Myanmar) machten. Die Säuberungsak  on wird 
unvergesslich bleiben (ebenso wie der Genozid in Nazi-Deutschland, Somalia oder Ruanda). Es braucht sicherlich 
noch einige Jahre ehe der gleiche wirtscha  liche Standard wie z.B. 
in Thailand erreicht werden kann. Nach Pol Pot und der Rote Khmer 
(das Regime wurde 1979 von den Vietnamesen gestürzt) – musste 
die Bevölkerung schließlich fast bei NULL anfangen...

Verfahren gegen die Verbrecher noch immer im Gange
unfassbar ist, dass die Untersuchungen/Prozesse des interna  onalen 
Kriegsverbrechertribunals nach über 30 Jahren noch immer nicht 
abgeschlossen sind… Führende Köpfe, wie Pol Pot, sind inzwischen 
gestorben und abschließende Urteile gegen verbleibende Verbrecher 
in der Roten Khmer ist erst Ende 2011 zu erwarten. 

Wir sind zwar keine Historiker, aber hoff en, dass wir den Kern der 
Geschichte rich  g und verständlich dargestellt haben. Wie vorher 
schon angedeutet, arbeiten wir derzeit in einem Waisenhaus Nähe 
Siem Reaps. Die Zeit mit den Kindern bereitet uns wahnsinnig viel 
Freude und außerdem können wir uns im medizinischen Zentrum des 
Waisenhauses nützlich machen - eine ganz neue Erfahrung für uns! 
Mehr dazu aber im nächsten Bericht…
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