Delicate Sound
of Thunder
Die Khmer schwören ihrer stürmischen
Vergangenheit ab und schlagen ein
neues Kapitel in der Geschichte dieses
leidgeprüften Landes in Südostasien auf.
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VON DER ANDEREN SEITE DER SCHEIBE BLICKTEN MIR
LEBLOSE AUGEN DIREKT INS HERZ, die leeren geschwärzten

Augenhöhlen—ein Aufschrei der Angst—flehten mich an zuzuhören, ihre
gequälte Existenz zu verstehen. Netzartig zogen sich feine Risse von einer
münzgroßen Öffnung in dem haarlosen, blutbefleckten Schläfenlappen bis
zum hinteren Scheitelbein. Aus den Augenwinkeln sah ich ein zweites Paar
leerer Augenhöhlen zur Linken; ein weiteres rechts; und noch mehr darüber
und darunter. Ein Schritt zurück enthüllte Tausende von schmutzig hellbeigen Totenköpfen, alle gleichermaßen entstellt—die körperlichen Überreste
ganzer Familien und Dörfer. Unter meinen Füßen Knochenfragmente, Zähne
und Kleidungsfetzen—ein beredtes Zeugnis des grausamsten Kapitels in der
Geschichte dieses winzigen südostasiatischen Landes. Dies war Choeung Ek,
das bekannteste der Killing Fields der Roten Khmer und letzte Ruhestätte
von 8.895 Seelen.
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Im Uhrzeigersinn von oben: Halb Mensch,
halb Affe—am Tempel von Banteay Srei
hält eine uralte Sandstein-Skulptur Wache.
Stacheldraht umgibt die Arrestzellen in Tuol
Sleng, einer ehemaligen Schule in Phnom
Penh—vom Pol Pot-Regime zu Folterkammern umfunktioniert. Eines der Massengräber
bei Choeung Ek enthielt 166 kopflose Opfer.
Zähne, Knochenfragmente und Patronenhülsen—düstere Erinnerungen an Kambodschas
bewegte Vergangenheit. Ein Schrein voller
Schädel-, Oberschenkel- und Schienbeinknochen bewahrt das Andenken jener, die
in Choeung Ek umkamen—einem der vielen
Killing Fields der Roten Khmer. Vorherige Seite:
Dorfbewohner beim geschäftigen Sortieren
des morgendlichen Fangs entlang der Ufer
des Praek Tuek Chhu-Flusses nahe Kampot.
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Im Uhrzeigersinn von links oben: Die Straßenmärkte von Phnom Penh—
unternehmungslustiger junger Mann filetiert Fische. In den Straßen offerieren
Metzgereien ihre Ware unter freiem Himmel. Mr. Red manövriert sein Tuk-Tuk
durch den dichten Verkehr in Phnom Penh. Handgefertigte Hosen, Anzüge
und Hemden nach Maß in einem der unzähligen kleinen Textilgeschäfte des
Landes. Gegenüberliegende Seite: Navigating a narrow track en route to Wat
Phnom Tamove.
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Nur 24 Stunden zuvor war ich in der Hauptstadt Phnom Penh gelandet
und hatte einen Tag mit Mr. Red, meinem neuen Freund und Tuk-Tuk-Fahrer, verbracht. Als Teenager hatte er die Hölle der Roten Khmer überlebt,
indem er sich im Dschungel versteckte, von Insekten und Wurzeln ernährte
oder sich im Schutz der Dunkelheit in die umliegenden Dörfer schlich, um
Essen zu stehlen. Seine Familie war in ein Konzentrationslager verschleppt
worden; die meisten wurden nie wieder gesehen. Vielleicht waren sie in
Tuol Sleng gelandet, eine ehemalige Schule, die Pol Pot, Führer der Roten
Khmer, hinter Stacheldraht und Elektrozaun in ein Folterzentrum verwandelte. Von den Zehntausenden, die hierhin verbracht wurden, überlebten
nur 179. Aber ich kam nicht wegen der Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende andauernden Konflikte und Unterjochung nach Kambodscha,
sondern um seine lebendige, bewegte Kultur kennenzulernen, das reiche
Hinterland zu erkunden und seine Zukunft zu erforschen.
An jenem Abend erkundete ich mit dem Amerikaner Kurt Smolek das
Gewirr der engen Gassen im Rotlichtviertel. Durch Schlangen unzähliger
Tuk-Tuks bahnten wir uns den Weg zu Larry’s Bar 110, dem Treffpunkt
der hier lebenden Ausländer und einziger Ort im Umkreis, wo man Kellnerinnen nicht stundenweise buchte—hier stieß Overland Journal-Autor
Sam Watson zu uns, gerade erst dem Flieger aus Kairo entstiegen. Jason
Thatcher, ein australischer Veranstalter von Enduro- und Motorrad-Touren
ins kambodschanische Hinterland, und Rudi Smith, ein quasi schon legendärer Arzt, der hereinspazierte, als sei er eben erst der Filmkulisse Rauchende Colts entstiegen, vervollständigten unsere Gruppe. Jason schob unsere
Bierdosen beiseite und breitete eine Karte auf dem Holztisch aus. Mit dem
Finger folgte er einer schmalen roten Linie nach Süden und Osten bis zu
einer grünen Fläche ganz ohne Straßen—bzw. ohne Straßen, die groß genug
waren, um kartografisch erfasst zu sein. “Das ist die Route, die wir nehmen,”
meinte er, “in dem Dorf namens Wat Phnom Tamove gibt es einen alten
Tempel, den Fremde kaum je zu sehen bekommen.” Da wir früh aufbrechen
wollten, machten wir uns auf den Weg zurück—vorbei an zwielichtigen
Bars und Massagesalons.

TEMPEL UND WINDENSEILE

Als wir die rote Linie auf der Landkarte verließen, fanden wir uns in
einer vollkommen anderen Welt wieder—jenseits des 21. Jahrhunderts. In
dieser Tiefebene fiel jährlich bis zu 4 m Niederschlag. Zwei schmale Fahrspuren erhoben sich aus den üppig grünen Reisfeldern; auf beiden Seiten
standen Frauen in Gruppen knöcheltief im Wasser und setzten Reispflanzen. Ab und zu kamen wir an reetgedeckten Hütten (hooch genannt) vorbei,
die auf klapprigen Bambusstangen etwa 1 m über dem sumpfigen Boden

thronten. Mit breiten Strohhüten zum Schutz vor der Sonne hockten die
Bewohner barfuß daneben und beobachteten uns schweigend, ausdruckslos—eine Welt, in der man besser unbemerkt blieb. Heikle Momente, die
wir mit universellen Gesten wie einem Lächeln oder Winken zu durchbrechen versuchten. Unsere freundliche Kontaktaufnahme wurde jedesmal
begeistert erwidert.
Das Leben in dieser abgelegenen, vergessenen Enklave war einfach:
Genug Reis anbauen, um deine Familie zu ernähren, Buddha ehren und
hoffen, dass deine Kinder es einmal besser haben werden. Obwohl die meisten Menschen aus dem Westen ein solches Leben als Inbegriff der Armut
sehen, sind die Menschen hier zufrieden. Sie haben keine Verwendung für
iPad, Hoverboard oder elektrisches Hundehalsband; ihnen ist eine gute
scharfe Machete, ein Wasserbüffel zum Ziehen des Pflugs und ein trockener
Platz zum Schlafen wichtiger.
Mittlerweile schleppten wir uns gegenseitig nur noch mit Winden
und Bergegurten durch die zerfurchte Landschaft. Mittags erreichten wir
schließlich Wat Phnom Tamove und Jason zeigt auf eine Stelle im dichten
Laub, wo der ausgetretene Pfad in einer dunklen Kluft im Granitgestein
endete. Ich folgte dem Weg ein paar hundert Meter die in Fels gehauenen
Stufen hinauf bis zu einem kleinen Tempel. Darin befanden sich mehrere
Statuen, ein Wasserbüffel aus Gips und staubige antike Wandmalereien mit
ländlichen Szenen. Wie viele Jahrhunderte lang hatten die Bewohner des
Dorfes wohl schon diese Stufen erklommen, um Trost zu finden und ihre
Kultur an die nächsten Generationen weiterzugeben?

POL POT UND REISFELDER

Die meisten

Am nächsten Morgen stand ich unweit der
Menschen aus
Küstenstadt Kep unter einem mit Einschussdem Westen
löchern übersäten Steinportal vor Ruinen eisehen ein solches
nes ehemaligen Stützpunkts der Roten Khmer.
Leben
als Inbegriff
Nicht einmal einen Kilometer entfernt, an den
der
Armut,
aber
weißen Sandstränden im Golf von Thailand,
tischten Restaurants Ferientouristen Unmen- die Menschen hier
gen von Meeresfrüchte auf. Seit Beginn des
sind zufrieden.
20. Jahrhunderts—der Zeit der französischen
Kolonialherrschaft in Kambodscha—war dies hier ein blühendes Seebad…
und beliebtes Ziel von Führungseliten und der Regierungspartei des Landes. Inbegriff eines goldenen Zeitalters der französisch-kambodschanischen Kultur und Architektur. Im Jahr 1975 jedoch, als Pol Pot die Kontrolle übernahm und das Land mit seinem Völkermord überzog, wurde
Kep wie so viele andere mondäne Seebäder zum Militärstützpunkt. Zwar
hat Kep mittlerweile zu seiner alten Blüte zurückgefunden, aber viele Narben, wie die Einschusslöcher in den Gebäuden, zeugen noch von seiner bewegten Vergangenheit.
Unsere Defender schleppten sich mühsam landeinwärts—jeweils zwei
Räder auf dem höher gelegenen Fusspfad und zwei im Reisfeld—durch das
Agrarland der Provinz Kampot. Jason war die Route bereits mit Motorrädern gefahren, aber unsere Geländewagen mussten improvisieren. So
fanden wir uns in einer Sackgasse wieder und baten einen Farmer, über sein
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Land fahren zu dürfen. Äußerst zuvorkommend wies er mit dem Finger auf
die weitläufigen Reisfelder und meinte, vielleicht würden wir es dort lang
schaffen. Was folgte, war eine 4-stündige Schlammschlacht auf gut Glück,
Rindvieh- und Wasserbüffel-Ausweichmanöver und Kurts heißgelaufener 110. Als er nach Phnom Penh zog, hatte er ihn aus Kairo einschiffen
lassen (wo er zuvor stationiert war) und der Motor schien nun den DritteWelt-Blues zu haben.
Ich bedankte
Endlich waren wir wieder auf festem
mich
bei diesen
Boden und erreichten eine kleine hooch
wunderschönen,
nahe dem Dorf Wat Por. Sie glich tausend
anderen, die wir über die Tage passiert hathart arbeitenden
ten: halboffen, mit durchlässigem Dach, auf
Menschen, die in
klapprigen Stelzen, und zum Eingang ohne
den Sucher meiner
Tür führte eine wackelige Holztreppe. Der
Kamera rückten.
Unterschied? Gleich nebenan befand sich
ein nagelneuer moderner Bau. Die Familie kam uns sofort entgegen und
umarmte Jason. Wir wurden Zeugen, wie Mitgefühl und guter Wille die
Welt verändern: Stück für Stück—eine hooch nach der anderen. Ein Mann,
der den Ärmsten der Armen in seiner Wahlheimat unter die Arme griff.
Nachdem er auf seinen Motorrad-Touren erlebt hatte, in welchem Elend
diese fleißigen Menschen leben, wurde Jason tätig.

FISCHMÄRKE UND SACKGASSEN

Es war noch dunkel, als mein Wecker um 5:00 Uhr schellte. Wir hatten
ein Zimmer in Kampot, einer Stadt am Flussufer, gemietet und ich wollte die Fischer fotografieren, wenn sie vom nächtlichen Fang heimkehrten.
Im Osten wurde es gerade hell, als ich das schlammige Ufer des Praek Tuek
Chhu-Flusses und damit eine fremde Welt betrat. Knaben trugen Körbe
voller kleiner Fische; eine Frau wühlte in einem mit Tintenfischen gefüllten
Alutrog; Männer, Frauen und Kinder jeden Alters entluden die Fänge der
kleinen, bunten Fischereiflotte.
Offensichtlich wagten sich nur wenige Touristen in ihr Reich: Ich spürte, wie ihre Augen jedem meiner Schritte folgten. “Sues-dey, soum, sues-dey,
soum,” wiederholte ich immer wieder, während ich meine Kamera bittend
hochhielt und respektvoll lächelnd meinen Kopf neigte. Hallo, bitte und
danke waren die einzigen Worte meines Khmer-Wortschatzes, aber mein
Bitten hatte Erfolg. “Orkun cheraown, orkun cheraown,” bedankte ich mich
bei diesen wunderschönen, hart arbeitenden Menschen, als sie in den Sucher meiner Kamera blickten. In weniger als einer Stunde war alles wieder
vorbei. Die Trucks mit ihrer schleimigen, stark riechenden Ladung ratterten in Richtung der Märkte und Fischfabriken davon. Jason und seine Frau
Vu Trang holten mich ab—es war Zeit weiterzufahren.
Im Konvoi fuhren wir auf einer unbefestigten Piste mehrere Stunden einen namenlosen Fluss entlang. Wir sahen Jungs, die vom oberen Bootsdeck
Rückwärtssaltos schlugen, und kleine Kinder, die uns aus Türöffnungen
ihrer Wellblechhütten nachblickten. Eine weitere Facette des ländlichen
Kambodscha. Hier dreht sich alles um die wichtigste Kulturpflanze des
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Gegenüber, im Uhrzeigersinn von links oben: Unsere Karawane auf offener
und—gottseidank—trockener Strecke. Beton und Stein—der Eingang zu einer
der letzten Festungen der Roten Khmer. Jason Thatcher beim Furten einer der
vielen überschwemmten Trails auf unserem Umweg durch die Reisfelder. Vier
Fotos links unten, im Uhrzeigersinn von links oben: Fischer beim Sortieren
des morgendlichen Fangs. Einschusslöcher der Roten Khmer in einem alten
Wandgemälde nahe Kep. Farmer bei der Arbeit auf den Reisfeldern nahe Kep.
Kambodschas Tiefebene erhält bis zu 4 m Niederschlag im Jahr, welche die
von Hand gebauten Brücken wegschwemmen und viele Wege und Straßen
unpassierbar machen.
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Landes: Reis. Jenseits der Wellblech- und Strohhütten sah man tiefliegende
Reisfelder soweit das Auge reicht.
Bei einem Halt traf ich zwei Männer in meinem Alter. Ihre wettergegerbten Hände sprachen von jahrzehntelanger harter Arbeit und die tiefen Furchen in ihren Gesichtern waren von der unerbittlichen Sonne der
Subtropen gezeichnet. Es drängte sich mir der Gedanke auf, dass wir alle
drei noch Teenager waren, als die Roten Khmer das Land terrorisierten.
Während ich nur Mädels im Kopf hatte und mir ein neues Geländemotorrad wünschte, kämpften diese beiden Männer wahrscheinlich ums blanke
Überleben, nur nicht auffallen und dem Genozid zum Opfer fallen. Oder
waren sie möglicherweise von einer von Pol Pots Tötungstrupps rekrutiert
und gezwungen worden, zu töten oder getötet zu werden? Welche dunklen
Geheimnisse auch immer ihre Vergangenheit verbarg, war nicht von Bedeutung—ihr breites Lächeln war ansteckend und einladend.
Die Piste, der wir folgten, sollte uns eigentlich im Bogen wieder auf Asphaltstraßen zurückführen. Nach einem halben Tag hörte sie abrupt auf:
Ein Gatter aus Metall versperrte die Durchfahrt. Ein Mitglied der Crew lief
ins nächste Dorf, um einen Schlüssel aufzutreiben. Die Stunden vergingen;
während wir warteten, beobachteten wir einige Jungen beim Angeln, dösten vor uns hin und unterhielten uns, so gut es eben ging, mit einem Büffel.
Dorfbewohner kamen auf Fahrrädern, Mopeds oder “Eisenbüffeln” (seltsam aussehende kleine Traktoren, die man zu Lastwagen und Bussen umfunktioniert hatte) vorbei. Von ihnen erfuhren wir, dass es die Straßensperre
noch nicht lange gab und jemand aus dem Dorf sie errichtet hatte, um zwar
Eisenbüffel, Tuk-Tuks und Fahrräder durchzulassen, aber eben keine Autos.
Bei Sonnenuntergang warteten wir immer noch; der Kerl mit dem Schlüssel
war nirgends zu finden. Unser Ziel war nur ein paar hundert Meter entfernt
und anstatt den ganzen Weg zurückzufahren, suchten wir eine Alternative.
Letzte Station auf dem Weg durch die Tiefebene im Süden: Bokor Hill
Station, ein Grandhotel aus den 20er Jahren. Wie so viele Wahrzeichen hier
hat es eine recht bewegte Vergangenheit. Dunkle Wolken überschatteten
den Bau, denn über 900 Arbeiter kamen in neun Monaten Bauzeit um. Im
Indochina-Krieg der 40er Jahre stand das Hotel leer; in den 60er Jahren
wurde es wiedereröffnet und erweitert. Aber seine Blütezeit war schnell vorbei, als die Roten Khmer es Anfang der 70er besetzten. Bis in die 90er Jahre
war es ein Stützpunkt, einer der letzten. Seitdem blieb es dunkel.
Am nächsten Morgen ging es zurück nach Phnom Penh. Die Motorhaube von Kurts Land Rover war öfter auf als zu. Der Landy lief immer noch
heiß; aber schlimmer noch: Sam hatte bei RMA Land Rover in Phnom
Penh einen Defender gemietet, der jetzt zurück musste; auf der zweiten
Etappe der Reise sollte uns Kurts 110 tragen…und der lag jetzt im Sterben.
Verlegen kamen wir bei RMA mit einem quietschsauberen, vollgetankten Wagen an. Sam setzte all seinen britischen Charme ein, als er Paul Varley, den Geschäftsführer, bat: “Den Wagen für eine weitere Woche?” Das
war immerhin ihr Werkstattwagen, ausgestattet mit Kompressor, Schweißgerät und Service-Werkzeug; es würde eine harte Verhandlung werden. Paul
verschwand für eine Stunde, während Sam und ich warteten und uns schon
mit dem Gedanken anfreundeten, für die restliche Zeit ein Tuk-Tuk zu
mieten. Siem Reap, unser nächstes Ziel, war 300 km entfernt, aber was man
hier “Highway” nennt, ist eine holprige Strecke, auf der sich Sattelschlepper,
Motorroller und Eisenbüffel stauen—die Höchstgeschwindigkeit ist die
einer entlaufenen Ziege. Wenn wir ein geschlossenes Tuk-Tuk mit Rundumverdeck zum Schutz vor den monsunartigen Gewittern finden könnten
und nicht von einem wildgewordenen Truck überrollt würden, könnte Plan
B funktionieren. Und es versprach mehr Spaß als der Ritt von drei Affen auf
einem wütenden Krokodil. Dann kam Paul mit guten Nachrichten zurück:
Wir konnten den Wagen haben.
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Auf der Straße von Phnom Penh Richtung Norden nach Siem Reap
tauchten wir gänzlich in die kambodschanische Kultur ein. Wie üblich
fuhr ich langsam, bog nach rechts oder links ab, wenn mir etwas ins Auge
stach, und hielt zum Essen an, wenn die verführerische Aromen von Street
Food meinen Gaumen kitzelten. Das Chaos
der Großstadt verblasste, als wir den Mekong
Unser nächstes Ziel
überquerten. Am Straßenrand schufen Steinwar nur 300 km
metze überlebensgroße Buddhas, Farmer
entfernt, aber auf
führten Pflüge hinter schwerfälligen Wasser- dem "Highway" ging
büffeln her und schwer beladene Tuk-Tuks
es nur langsam—
mit Körben, Betten und Passagieren flitzten
mit der Höchstgen Norden oder Süden. Am Fluss kochten
geschwindigkeit
Jungs auf hölzernen Fischerbooten ihre nacheiner entlaufenen
mittägliche Reismahlzeit. Der süße Duft von
Ziege—voran.
einem gerösteten Etwas zog uns in die Nase

und so hielten wir an einem der Imbissstände, die überall die Straßen zieren. Eine junge Frau grillte Bambusabschnitte; sie entfernte die Hülle eines
Stücks und reichte es mir. Mit den Fingern zog ich einen Brocken Reis aus
der Mitte heraus und genoss den Geschmack auf der Zunge, süß wie Nektar.
Ich hatte meine kambodschanische Lieblingsspeise gefunden.

BANTEAY SREI UND GROUND ZERO

“Hast du ein Ticket?”, fragte der Wachmann. Es war spät und man wollte schließen: Ich stand an der Absperrung vor einem 800 Jahre alten KhmerTempel. Der Eingangsbereich war bereits seit 15 Minuten leer, aber wir waren einfach hineinmarschiert. “Nein, der Ticketschalter war nicht besetzt,”
antwortete ich geknickt, denn ich erwartete, wie alle Touristen abgewimmelt zu werden. Um so größer war die Freude, als er uns einen Kurzvortrag
über die Geschichte von Banteay Srei, einer kleinen Khmer-Tempelanlage
bei Siem Reap hielt. Er beendete seine Ausführungen mit: “Es ist niemand
mehr hier. Für $5,00 kann ich euch hineinlassen.” Sam war schon weitergegangen, aber ich wollte mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.
Also stiegen wir über die Absperrung und er führte seine Erklärungen
fort, wies auf kleinste Details jeder Statue, Säule, Schlange und jeden Dämons hin. Wir betraten ein kleines Portal im zentralen Tempel. Am Ende
der dunklen Passage brannten Kerzen vor einem Schrein. Im schwachen
Die Wirtschaft Kambodschas macht Fortschritte, aber bleibt es ein armes
Land; die meisten sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Gegenüber: Auf dem Fischmarkt von Kampot werden Fische und Garnelen sortiert.
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Im Uhrzeigersinn von links oben: Jeder muss mit anpacken: Das Mädchen wäscht frische Tintenfische für das Familienrestaurant. Der Tankwart befüllt
eine altmodische gläserne Zapfsäule. Fisch, egal ob Süß- oder Salzwasser, ist ein Grundnahrungsmittel der Kambodschaner. Jeden Morgen kann man ganze
Familien beobachten, wie sie im Einbaum auf Fischfang für ihr Abendmahl gehen.
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Im Uhrzeigersinn von links oben: Mopeds und Tuk-Tuks stellen die primäre Form des gewerblichen Verkehrs dar: Sie transportieren alles—vom Schwein
bis zur Matratze. Kleine Kinder spähen aus Fenstern und Türen; ihre Augen folgen uns beim Durchqueren des Dorfes. Knaben springen vom Deck eines
Fischtrawlers.
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Licht waren modrige Steinmauern zu erkennen. In einer Ecke lagen Decken
und zerknülltes Zeitungspapier. Mein Gastgeber rechtfertigte sich, er würde manchmal hier schlafen, um den Tempel vor Grabräubern zu schützen,
die Antiquitäten stahlen, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Ich
konnte seine Ehrfurcht vor dem Erbe seines Landes und Hingabe, dieses
zu bewahren, nur bewundern. Am Ende der
Führung sagte ich zu ihm, ich könne ihm
Wir standen am
kein Geld geben, weil es nicht ehrenhaft
Eingang von
sei, Regeln zu brechen. Auf seinem Gesicht
Angkor Wat, einem
machte sich Bestürzung breit—aber ich fuhr
der bemerkensfort, ich würde stattdessen $10,00 in ein
wertesten
Beispiele
Steingefäß am Eingang legen…als Spende zur
prämoderner
Erhaltung dieses Erbes. Trotz meiner kryptiArchitektur auf
schen Botschaft war ich überzeugt, dass mein
unserem
Planeten.
kleiner Beitrag seine Familie zwei Wochen
lang ernähren würde.
Obwohl wir für Camping ausgestattet waren, schienen es in einer Touristenhochburg wie Siem Reap angeraten, Zimmer zu mieten. Unser begrenztes Budget ermöglichte uns jedoch nur eine billige Unterkunft südlich
der Stadt: Auf der zweiten Etage gab es keinen Strom; um das Bad zu finden, benötigte ich meine Stirnlampe. Ein Plakat mit drei internationalen
Symbolen begrüßte uns: ein Revolver, eine Handgranate und eine Injektionsnadel—jeweils mit einem dicken, roten Querbalken versehen. Über
der Toilette hing eine weitere Warnung. Sam und ich grinsten uns gequält
an. Das Zimmer war jedoch sauber, wir besaßen keine dieser Schmuggelwaren und die Tür ließ sich auch verriegeln.
Des Morgens fanden wir uns unter dem Steinbogen von Angkor Wat
wieder: UNESCO-Welterbe und eines der bemerkenswertesten Beispiele
prämoderner Architektur. Dies war Ground Zero der Khmer-Kultur, das
ökonomische und spirituelle Drehkreuz eines Volkes im Fadenkreuz des
Ringens um Ressourcen in Südostasien. Die Erbauung im 12. Jahrhundert
verdanken wir König Suryavarman II.—zu Ehren des hinduistischen Gottes Vishnu. Die knapp 5 m starken Außenmauern messen 420 x 800 m und
werden von einem 180 m breiten Wassergraben geschützt. Die 809.371 m2
der Festung beinhalten weitläufige Gärten, private Residenzen der Hohepriester und Dutzende von Tempeln mit aufwendigen Basreliefgravuren.
Die meisten Bauten werden von Nāgas, großen Gottheiten in Gestalt von
Kobras, bewacht und sind fest im Griff der vernetzten Wurzeln riesiger
Würgefeigen.
Die geschichtlich verankerte soziale und ökonomische Bedeutung
Angkor Wats ist in den Fluten der Zeit ertrunken. Angkor Wat wurde
zu Beginn des 13. Jahrhunderts eine buddhistische Tempelanlage und
gilt seit seiner Grundsteinlegung als geschützter Ort von spiritueller Bedeutung. Während des Vietnam-Krieges und in den Jahren, da die Roten
Khmer Angkor Wat besetzten, blieben die filigranen Sandsteintürme von
Bombenangriffen verschont. Sam und ich erlagen den vielfältigen Mysterien von Angkor Wats reicher Vergangenheit.
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Die Khmer-Kultur reicht mehr als 1000 Jahre zurück. Ihr Kleinod ist Angkor
Wat, die größte sakrale Anlage weltweit—ursprünglich als Tempel zu Ehren
Vishnus erbaut, einer der bedeutendsten Gottheiten der Hindus. Die Gallerien, Türme, Tempel und Paläste schmücken kunstvolle Skulpturen und Basreliefs mit den Darstellungen von Göttinnen und Schlangen. Neben Banteay
Srei ist Angkor Wat das beste Beispiel klassischer Khmer-Architektur.
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DELICATE SOUND OF THUNDER
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Auf unserem Treck nach Kompong Phluk bedient einer unserer jungen
Schiffskameraden den typischen Außenborder der Region. Die Häuser in
Kompong Phluk sind beispielhaft für jedes andere Fischerdorf am Tonlé
Sap Lake: Die saisonalen Regenfälle lassen den Wasserpegel hier um bis zu
9 m ansteigen. Das Fischen mit Wurfnetzen ist die Haupteinnahmequelle am
Tonlé Sap Lake. Die Netze bestehen aus leichten Nylonfasern, die mit Metallringen beschwert werden. Richtig ausgeworfen, sinken sie gleichmäßig zu
Boden und schließen die Fische ähnlich einer Reuse in Inneren ein.
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“Chhb, anak nung tow bok touk!!!”—Keine Ahnung, was genau sie
schrien; aber als der Bug unseres 12 m Langboots um die Kurve kam und
durch eine Reihe von Fischerkähnen pflügte, wie eine Machete durch aufgereihte Zahnstocher, war jede Übersetzung überflüssig. Es war Mittag
und wir steuerten das Dorf Kompong Phluk an—ein Name, der eher an
einen Tequila-Kater erinnert als an geschäftige
Die nächste
Fischereiflotten. Niemand war zu Schaden geGeneration
kommen und so fanden wir uns bald auf einem
schreibt
die
schmalen, schlammigen Fluss mit hohen, kahGeschichte
neu—
len Ufern beiderseits wieder. Unser Kapitän war
13 Jahre alt und sein Selbstvertrauen angesichts
von Wohlstand,
des zweifelhaften Könnens am Steuerruder
harter Arbeit und
ungebrochen. Am Heck bediente unser MaZufriedenheit.
schinist, ebenfalls 13 Jahre alt, einen tief hinabreichenden Außenbordmotor, wie er in diesen schlammigen Gewässern
üblich war. Sie waren jung, aber in diesen Breitengraden war eine lange
Kindheit utopisch.
Wir befanden uns am Westufer des Tonlé Sap-Binnensees, welcher nahezu 40% der Fläche Kambodschas ausmacht und fast das ganze Land mit
frischem Fisch versorgt. Pfahlbauten aus Wellblech tauchten vor uns auf,
sie ragten 7- 8 m aus dem Wasser. Jetzt herrschte Trockenzeit, aber wenn
die Monsunregen fallen, steigt das Wasser des Tonlé Sap bis an ihre Türschwellen. Lachend und kichernd sprangen kleine Kinder von den Bordwänden der festgezurrten Boote, während viele der älteren Dorfbewohner
die trockene Jahreszeit nutzten, um ihre Boote zu reparieren, Netze zu
flicken oder Abkühlung in der unbarmherzigen Tropenhitze zu suchen.
Ein paar Boote kamen mit ihrem Tagesfang zurück. Allerdings war die
Ausbeute klein: Schlangenkopf und Katzenfisch. Nur ein schlechter Tag?
Oder vielleicht waren die Berichte wahr, dass die wachsende Bevölkerung
des Landes sowie kommerzieller Fischfang ihren Tribut forderten. Der
Mekong-Katzenfisch, der bis zu 2,5 m groß und 270 kg schwer werden
kann, ist bereits vom Aussterben bedroht und darf nicht mehr gefischt
werden. Kompong Phluk war faszinierend. Es hätte mich glücklich gemacht, einfach von Bord zu gehen und einen ganzen Monat unter diesen
Menschen zu leben, mehr über ihre einzigartige Gesellschaft zu erfahren.
Aber ich hatte keinen Monat zur Verfügung, auch keine Woche. Sam
und ich wurden bereits in 72 Stunden in Kenia erwartet und mussten weiter gen Süden. Unsere letzte Nacht verbrachten wir unter freiem Himmel
an den Ufern des Tonlé Sap-Flusses. Die Türklappe unsers Landy fungierte
als Bar; wir tranken Gin Tonic, während Blitze den Himmel erhellten und
Donner unsere Zelte und Knochen erschütterten. Ich hielt mir noch einmal vor Augen, wie die Welt dieses Land im Herzen von Südostasien sah.
Bevor ich hierher kam und Mr. Red, die zwei Männer auf der Straße am
Fluss und den Wachmann in Banteay Srei getroffen hatte, war auch meine
Meinung voreingenommen. Massengräber, Folter und Unterdrückung.
Diese Kapitel—erschreckend real und noch gar nicht so lange her—
lassen sich nicht umschreiben. Die Wunden sind noch nicht verheilt, aber
das Land und die Menschen haben mit jenen Abschnitt der Geschichte
abgeschlossen. Die Alten verblassen und die nächste Generation ist schon
dabei, neue Geschichte zu schreiben—von Wohlstand, harter Arbeit und
Zufriedenheit. Beim zweiten Gin Tonic waren die Fischer im Dunkel verschwunden. Eine neue Seite ist aufgeschlagen.
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