
Hallo ihr Lieben  តតើអ្កញញំបយតហើយតន1? 

Herzlich Willkommen zu meinem 3. Rundbrief!
Fast  acht  Monate  sind  vergangen,  seitdem  ich  mich  in  Deutschland  in  den  Flieger  nach
Kambodscha gesetzt habe. Angekommen bin ich damals bei vom Regen überfluteten Straßen.
Mittlerweile herrscht jedoch die schwül- heiße Trockenzeit. Daraus folgt, dass wir kein fließendes
Wasser  mehr  haben,  da der  Wassertank leer  ist  und aufgrund fehlenden Regens kein  neues
Wasser nachkommt. Tägliche Eimerduschen, mit Wasser aus der Nachbars Wasserpumpe, sind
somit zur Gewohnheit  geworden. Mit  etwas Übung klappt das aber super. Durch das fehlende
Wasser lerne ich aber den Luxus in Deutschland zu schätzen. Eigentlich ist es ein Wunder, dass
wir jederzeit den Wasserhahn aufdrehen zu können und fließendes und sogar warmes Wasser
bekommen. Die Monate der Trockenzeit haben aber auch Vorteile, wie beispielsweise die vielen
leckeren Mangos, Ananas und Wassermelonen, die jetzt reif werden und häufig mein Frühstück
sind.
In diesem Rundbrief möchte ich euch mitteilen, was ich in letzter Zeit, neben dem Unterricht und
meinen anderen Tätigkeiten, im kleinen Dorf Kruos erlebt habe. Darunter fällt eine Taufe, vor allem
aber  die  Hochzeit  meiner  Mentorin  Sophouen.  Danach  gehe  ich  kurz  auf  die  Geschichte
Kambodschas und vor allem die Zeit der roten Khmer ein. Ich finde es wichtig, die Vergangenheit
eines Landes zu kennen auch um die Menschen und ihre Kultur besser verstehen zu können.

Ende Februar  fand bei  uns in  der  Kirche des Dorfes in
Kruos während des Sonntagsgottesdienstes die Taufe von
22 Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
statt.  Die  Vorbereitungen  dafür  hatten  schon  ein  paar
Wochen  vorher  begonnen.  An  den  Samstagen  zuvor
fuhren wir mit dem TukTuk zu Familien, die getauft werden
sollten.  Bei diesen Treffen erklärten wir  noch einmal die
Bedeutung der Taufe. Wir haben mit ihnen gesungen und
teilweise  gemeinsam  gekocht  und  gegessen.  Nachdem
alle  gut  vorbereitet  waren,  wurde  am  Sonntag  den
18.Februar dann 22 mal auf Khmer die Frage gestellt, ob
sie  getauft  werden  möchten.  Die  Täuflinge  antworteten
überzeugt  mit  Dscha  (Ja  für  Frauen)  oder  Bat (Ja  für
Männer).  Anschließend  goss  Reverend  Daniel  allen
dreimal  zu  den  Worten  „Ich  taufe  dich  im  Namen  des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“  eine
beachtliche Menge Wasser  über  den Kopf.  Neben ihrer
neuen Bibel  und einem Zertifikat  erhielten alle  auch ein
neues Handtuch. Es war so schön zu sehen wie glücklich
sie nach der Taufe strahlten und wie stolz sie waren, sich
für ein Leben als Christ entschieden zu haben. Ich hoffe,
dass sie  in  ihrem Glauben weiter  wachsen können und
durch ihn bestärkt werden. 

1 „Tao neak njam bei haowi nöw“ wird häufig als Begrüßungsformel verwendet und bedeutet soviel wie: 
„Hast du schon Reis gegessen?“
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Anfang März stand dann die lang erwartete und vorbereitete Hochzeit von Sophouen statt. Sie ist
meine Mentorin, Pastorin und Freundin in Kruos. Schon drei Tage vor der Feier wurde ein großes
lila-weiß geschmücktes Zelt auf dem Gelände vor der Kirche aufgebaut. Zudem putzten wir das
Kirchengelände und die ersten Familienmitglieder kamen an. Früher  dauerten Hochzeiten in der
Regel drei Tage. Heutzutage sind sie jedoch auf 1 ½ Tage verkürzt.  Es war beeindruckend zu
erleben, dass Freunde, Nachbarn und die ganze Familie das Brautpaar bei den Vorbereitungen
unterstützt.  Ich  habe  mitgeholfen  sogenannte  salzige  und  süße  „onsoms“  vorzubereiten.  Die
salzige Variante beinhaltet Bohnen Reis und Fleisch. Die Süße Bananen, Palmzucker und Reis.
Nachdem  die  Zutaten  vermengt  und  gut  in  Palmblättern  verschnürt  waren,  wurden  sie  über
kochendem Wasser gedämpft. Während dieser Vorbereitungen ertönte über riesige Lautsprecher,
die in Bäumen befestigt wurden laute Kambodschanische Musik. Dadurch erfuhr das ganze Dorf,
dass  eine  Hochzeit  anstand.  Am  Nachmittag  vor  dem  großen  Fest  kamen  traditionell
kambodschanische Musiker, ein Make up Team, ein Kameramann und zwei Pfarrer. 
Sophouen  und  Tongim,  der  Bräutigam  wurden  für  ihre  erste  Zeremonie  eingekleidet  und
geschminkt.  Obwohl  es  eine  christliche  Hochzeit  war  wurden  viele  Traditionen  einer
Kambodschanischen Hochzeit übernommen. Somit wurden zunächst Füße der Eltern der Braut
und des Bräutigams gewaschen. Sophouen hat mir erklärt, dass man so den Eltern dankt, dass
sie so viele Jahre für einen gesorgt haben, ihnen aber auch Respekt erweist. Diese Zeremonie war
vor allem den Eltern gewidmet. Während die ganze Hochzeitsgesellschaft  auf  Matten auf dem
Boden saß wurde dann gesungen, gebetet und ganz viele Fotos gemacht. Der erste Tag endete
dann mit einem gemeinsamen Abendessen.

Die folgende Nacht war sehr kurz, da ich schon um 3 Uhr morgens von Sophouen geweckt wurde.
Der  Grund  war,  dass  ich  an  ihrem  großen  Tag  Blumenmädchen  sein  durfte,  was  einige
Vorbereitungen erforderte. Ich wurde sehr stark geschminkt, meine Haare wurden gestylt und ich
wurde mit typisch kambodschanischer Kleidung eingekleidet. Als Hose trug ich ein sogenanntes
„Kben“. Das ist ein großes Stück Stoff, das man wie einen Rock und die Hüften bindet, ein großer
Teil wird dann eingedreht und gefaltet und es entsteht eine Art Beinkleid. Die Zeremonie begann
mit einer Art Hochzeitsmarsch in die Kirche, wobei dann jeder seinen vorgesehen Platz einnahm.
Anschließend  überreichten  sich  die  Eltern  Geschenke  und  das  Brautpaar  tauschte  frische
Blumenketten aus. Viele Leute aus dem Dorf trugen bei der Prozession Obst und Gemüse, welche
später in der Kirche vor dem Brautpaar als Opfergaben platziert wurden. 

Beim Hochzeitsmarsch in die Kirche. Ich durfte als Blumenmädchen die Blumen tragen.



Danach  stand  wieder  Kleiderwechsel
für  Sophouen  an,  denn  nach  der
Zeremonie  mit  den  Früchten  fand
wieder  eine  Zeremonie  des
Füßewaschens statt. Diesmal jedoch
zwischen  dem  Brautpaar.  Damit  gibt
man sich das Versprechen immer für
einander  da  zu  sein  und  zu  sorgen.
Anschließend  folgte  die  Zeremonie
des Haarschneidens.  Dabei  wurden
nicht  wirklich  die  Haare  geschnitten,
sondern  Familienmitglieder  posierten
hinter dem Brautpaar mit Schere und
Parfüm  für  viele  weitere  Fotos.
Anschließend  hieß  es  wieder
Kleiderwechsel  und  es  folgte  eine
Zeremonie,  die  einer  kirchlichen
Trauung bei  uns  glich.  Dafür  wurden
sogar  Stühle  in  die  Kirche  getragen.
Tongim und Sophouen gaben sich hier
das Ja – Wort  und steckten sich die
Ringe  an.  Das  ganze  wurde  wieder
von  traditionellen  Instrumenten  und
einem   Pfarrer  begleitet.  Nach  einem  gemeinsamen  Mittagessen  ruhten  sich  alle  nach  dem
anstrengen Vormittag aus.
Gegen 4 Uhr ging es dann weiter und wir haben uns für den Abend fertig gemacht. Da konnte ich
endlich mein rotes Kleid, was seit fünf Monaten in meinem Schrank für Sophouens Hochzeit hing
anziehen. Es ist von Sophouens Schwester extra für mich geschneidert worden. Natürlich durfte
hier  auch  eine  ordentliche  Portion  Make  up  nicht  fehlen.  Zu  diesem Teil  des  Abends  kamen
ungefähr 300 Gäste. Alle wurden von den drei Brautjungfern und drei Bräutigamshelfern begrüßt.
Danach gab es Abendessen für alle, mit einer großen Auswahl an Snacks, einem Fischgericht und
mehreren  Fleischgerichten  zu welchen  in  kleinen  Schälchen  Reis  serviert  wurde.  Zum Essen
spielte eine Band sehr laute kambodschanische Popmusik. Nachdem alle gesättigt waren wurde
um einen Tisch im Kreis zur Musik getanzt.
Die  allerletzte  Zeremonie,  die  dann
noch  anstand  war  das  Schneiden
der  Früchte.  Dazu  wurden  alle
Früchte  zu  einer  großen  Torte
aufgetürmt. Als Sophouen in weißem
Hochzeitskleid  und  Tongim  in
schwarzen Anzug unter Blumenregen
und  mit  der  Begleitung  von
Wunderkerzen  bei  der  Früchtetorte
ankamen,  durften  sie  als  erstes
davon  essen.  Anschließend  wurde
wieder  ausgelassen  getanzt.  Gegen
zwölf  Uhr  Mitternacht  hat  dann  für
Sophouen (nach 10 Kleiderwechseln)
und Tongim ein  wunderschöner  Tag
voller  Überraschungen  und  neuen

Zeremonie des Füßewaschens. Links: Tongim, Sophouen 
und ihre drei Brautjungpfern

Tongim und Sophouen beim Überreichen der Früchte



Erfahrungen geendet. Für mich war es unglaublich zu sehen mit wie viel Mühe so ein riesiges Fest
vorbereitet wurde und ich schätze es sehr, dass ich ein Teil davon sein und alles vom Anfang der
schönen Hochzeitseinladungen bis zum Ende mit  Zeltabbau miterleben durfte.

Als letztes gehe ich auf die Schreckensherrschaft der roten Khmer und deren Auswirkungen auf
die heutige Zeit ein. Wie bereits erwähnt ist es wichtig für mich, die Geschichte eines Landes zu
kennen. Bevor ich nach Kambodscha gekommen bin, habe ich den Namen der „roten Khmer“ zwar
mal  gehört,  wusste  jedoch  nicht  viel  mehr.  Seit  1863  war  Kambodscha  90  Jahre  lang   eine
französische Kolonie,  bis es 1953 die Unabhängigkeit erhielten. Bis heute hinterlässt die Zeit
noch Spuren,  sei  es in Bauten aber auch der Sprache, was ich auch häufig in meinem Alltag
erlebe.  Das  Wort  in  Khmer  für  „Franzose“  ist  beispielsweise  „Barang“,  jedoch  wird  es  auch
allgemein als Wort für  Ausländer genutzt.  Wenn ich auf Märkten bin, auf welchen sonst  keine
Ausländer sind wird mir häufig das Wort „Barang“ zugerufen. Gemüse das vor langer Zeit von den
Franzosen nach Kambodscha gekommen ist, wie beispielsweise die Kartoffel wird „Khtim Barang“
genannt.  Zudem erzählen alle,  dass Ausländer in diesem Fall  Franzosen große Nasen hatten.
Daher steckt auch im Wort große Nase das Wort „Barang“. 
Danach folgten ein paar  friedliche Jahre  in  Unabhängigkeit  unter  der  Herrschaft  von König
Sihanouk.  Er  wurde  jedoch  während  eines  Auslandsaufenthalts  abgesetzt.  Dadurch  kam
Armeegeneral Lon Nol durch einen von den USA unterstützten Putsch an die Macht.  

Die  roten Khmer haben 1950 ihren Ursprung in der „Kommunistischen Partei  Kambodschas“.
Diese wurde durch den damaligen König Sihanouk unterdrückt, sodass die Parteimitglieder in den
Norden Kambodschas flohen. Aus der Bauernschaft entwickelte sich eine Guerillabewegung. Da
die Lage der Bevölkerung in Kambodscha zu diesem Zeitpunkt schlecht war, sahen viele die Roten
Khmer als Verbündete. Somit wurden die Guerillatruppen immer größer und stärker. Die positiven
Erwartungen der Bevölkerung auf Besserung wurden jedoch schnell zunichte gemacht.

Gruppenfoto der Mitarbeiter und Freiwilligen der LCC (Lutheran Church in Cambodia)



Am 17. April 1975 eroberten die Roten Khmer unter dem
Anführer  Pol  Pot,  genannt  Bruder  Nummer  1,  die
Hauptstadt Phnom Penh und stürzten die Militärregierung.
Dort kam es zur sogenannten „Stunde null“. Das Ziel war
es Kambodscha zu einem kommunistischen Bauernstaat
zu  machen.  Dabei  wurde  Geld  abgeschafft,  Bücher
verbrannt und vor allem gebildete Menschen des Landes
ermordet. Schulen, Banken, Krankenhäuser und Betriebe
aller Art wurden geschlossen. Zudem wurde Privatbesitz
abgeschafft.  Die  Ausübung  jeglicher  Religionen  wurde
verboten und viele religiöse Bauten zerstört. 
Teil  der radikalen Revolution bestand in der Vertreibung
der gesamten Stadtbevölkerung aufs Land. Dabei wurden
große Städte wie Phnom Penh innerhalb von drei Tagen
zu Geisterstädten.  Den  Menschen  wurde nur  mitgeteilt,
dass die ganze Stadt evakuiert werden müsse, da sie von
Amerikanern bombardiert werden würde. Dass dies nicht
der Fall war fanden sie erst später heraus. Familien wurden auseinander gerissen. Vor allem ältere
oder kranke Menschen und Kinder überlebten lange Fußmärsche ohne Essen und Trinken nicht.
Im neuen „Kambodscha“  sollte  es  keinen Individualismus mehr  geben und das selbstsüchtige
Denken aufhören. Kleidung wurde einheitlich schwarz eingefärbt, und den Frauen und Mädchen
die  Haare  auf  Schulterlänge  geschnitten.  Den  Menschen  wurde  gesagt,  dass  „Angka“
beispielsweise  die  Autos  benötigt.  „Angka“  bedeutet  übersetzt  Organisation  und  ist  eine
Bezeichnung für die Kommunistische Partei Kambodschas und somit die roten Khmer mit ihrem
Führer Pol Pot. Menschen egal welchen Alters die aufs Land getrieben wurden, mussten unter
unmenschlichen Bedingungen vor allem auf Reisfeldern für „Angka“ arbeiten. 
Dadurch, dass diese Zeit noch nicht einmal 40 Jahre her ist, haben viele die Schreckensherrschaft
miterlebt  und jeder  trägt  seine eigene Geschichte mit  sich.  Beispielsweise Muntha und Sothy.
Beide arbeiten mit mir in Kruos im Kirchenzentrum. Muntha war damals 18 Jahre alt, als sie aus
ihrem Dorf vertrieben wurde und Sothy 16. Manchmal erzählen sie mir von ihren Erfahrungen und
Erlebnissen. Muntha arbeitet heute als Khmer und Englischlehrerin. Damals war sie Studentin in
Phnom Penh und wurde wie so viele andere aus der Hauptstadt vertrieben. Während der Zeit
musste sie Französisch und die Ideologien von Angka unterrichten. Sothy erzählte mir wie damals
die Verlobungen abliefen. Alle Frauen und Männer mussten sich getrennt in zwei Reihen aufstellen
und bekamen Nummern. Die Menschen mit den gleichen Nummer sollten dann heiraten. So fand
auch Muntha ihren heutigen Ehemann. Zusammen leben sie heute glücklich mit 8 Kindern und
vielen Enkelkindern in Kruos. Als ich an einem Abend zusammen mit Henry bei ihnen zum Essen
eingeladen war, zeigten sie mir einen Löffel, welcher noch aus der Zeit der roten Khmer stammt.
Sie erzählten, dass sie damals immer Hunger hatten, da es für jeden pro Mahlzeit nur einen Löffel
Reisbrei aus etwas Reis und Wasser gabt. Ein Leitspruch der roten Khmer hieß „besser einen
unschuldigen töten, als Feinde am Leben zu lassen“. Das musste Munthas Ehemann erfahren. Er
wurde beschuldigt nicht loyal dem Regime gegenüber zu sein. So banden die roten Khmer ihn an
einen Baum und zogen ihm eine Plastiktüte über den Kopf. Diese banden sie so fest um seinen
Hals,  dass  er  dort  langsam und qualvoll  sterben sollte.  Muntha erzählte,  dass  sie  ihn  jedoch
verwechselt haben. Deshalb ließen sie ihn alleine. Er konnte mit seinen Fingern die Seile lösen
und so dem Tod entkommen. 

Pol Pot, Anführer der roten Khmer



Wie bereits erwähnt, wurden besonders gebildete Menschen aber auch Künstler verfolgt, verhört
und ermordet. Dazu dienten den roten Khmer Gefängnisse, welche es über das Land verteilt gab.
Die schlimmste und größte Folterstätte des Landes ist das S21, heute das „Tuol Sleng Genozid
Museum“ in Phnom Penh. Es ist eine ehemalige Schule, die von Pol Pot`s Truppen besetzt und
zum Gefangenenlager umfunktioniert wurde. Dort wurde mit Fotos genau festgehalten wer dort
ankam.  Mit  einer  Vielzahl  von  Folterinstrumenten  und
Maßnahmen wie Nahrungsentzug sollten die Inhaftierten
zugeben, was sie verbrochen haben. Im Gefängnis selbst
wurden zwischen 12000 – 20000 unschuldige Menschen
ermordet. Es sind nur 12 Überlebende bekannt. Wenn die
Inhaftierten  die  Foltermethoden  überlebten,  wurden  sie
zu den Killing Fields gebracht. Auch von diesen gab es
zahlreiche in Kambodscha. In Phnom Penh befindet sich
eins.  Die  „killing  fields  von  Choeng  Eck“.  Insgesamt
wurden  17000  Menschen  darunter  auch  Kinder  und
Babys dorthin überführt. Die Menschen kamen dort hin,
um  wie  der  Name  sagt  zu  sterben.  Sie  wurden,  um
Munition  zu  sparen  meist  erschlagen.  Die  Überreste
wurden  in  Massengräbern  vergraben.  Bei  heftigem
Regen  kommen  heute  noch  Knochenfragmente  und
Kleiderreste zum Vorschein.
 Das Gefängnis sowie die Killing Fields in Phnom Penh
habe ich zu Beginn meiner Zeit in Kambodscha besucht.
Auf der einen Seite ist es erschreckend Dinge wie den
Baum  zu  sehen  an  den  Babys  damals  zu  Tode
geschlagen  wurden  aber  auch  über  einen  Audioguide
Geschichten von einzelnen Menschen zu hören. Auf der
anderen  Seite  aber  unvorstellbar,  dass  solche   Taten
verübt wurden, da beide Museen heute in einer ruhigen
Idylle von Palmen und blühenden Blumen liegen.

Am 7. Januar 1979 marschierten vietnamesische Truppen in Phnom Penh ein und befreiten sie
von den roten Khmer. Durch Exekution, Hunger und Zwangsarbeit starben während der 4- jährigen
Schreckensherrschaft  1,7  Millionen  Menschen,  was  circa  1/3  der  gesamten  Bevölkerung
Kambodschas entsprach.
Ich mache mir immer wieder bewusst, dass beinahe jede Familie hier ihre eigene Geschichte und
Vergangenheit mit sich trägt und betroffen war. Jeder Kambodschaner der älter als 45 muss mit
seinen Erinnerungen an die Erlebnisse dieser schrecklichen Zeit klar kommen. Bis heute sind viele
Teile des Landes vermient Ich finde es beeindruckend und berührend, dass  mir jeder im Dorf
immer freundlich und mit einem fröhlichen Lächeln begegnet. Zudem fand ich es sehr schön wie
offen mir Muntha und Sothy von ihrer Vergangenheit erzählt haben. 
Ich hoffe ich konnte euch damit einen kleinen Einblick in die Geschichte Kambodschas geben. 

Gedenkstupa für die Opfer der Killing 
Fields, darin befinden sich ca 9000 
Schädel aus den Massengräbern



So das war es wieder mit einem Update aus meinem Leben. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen
habt dürft ihr mir sehr gerne schreiben! Ich freue mich über jede Nachricht von zu Hause. Ich
wünsche euch eine wunderschöne Zeit bis wir uns wieder hören oder sehen!

Ganz liebe Grüße aus dem 35 Grad schwülen Kambodscha!

Eure Charlotte
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Gruppenfoto von einem Großteil der Englischschüler und Lehrer in Kruos
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