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Mitte März haben Manuel2 und ich zum zweiten und letzten Mal unsere Stellen gewechselt. Der
Abschied von meiner Arbeit im Life Center im kleinen Dorf in der Provinz Kampong Chhnang ist
mir nicht leicht gefallen. Besonders das Englischlernen mit den Kindern, das familiäre Verhältnis
zu den beiden kleinen Gastschwestern Suzan und Susanna und ihren Eltern, die sechs kleinen
Welpen der Hündin Djiro3 sowie der ruhige Lebensrhythmus auf dem Land umgeben von
Reisfeldern und Zuckerpalmen fehlen mir nun sehr. Deshalb werde ich mir in meinen letzten vier
Monaten auf jeden Fall noch ein paar Mal die Zeit nehmen, um dort die Leute zu besuchen – und
um die kleinen Hunde dabei zu beobachten wie sie immer größer werden.
Trotz aller Wehmut überwiegt bei mir jedoch auf der einen Seite die Freude, mich morgens wieder
mit meinem Fahrrad durch den chaotischen Verkehr zum Bäcker zu schlängeln4 und die
verschiedenen Seiten der aufstrebenden asiatischen Metropole zu entdecken. Auf der anderen
Seite das positive Gefühl, wieder Teil einer lernwilligen Studentengemeinschaft5 zu sein, immer –
egal ob frühmorgens beim Duschen auf dem Dach6 oder spätabends nach dem Unterricht in
meinem Zimmer – jemanden um mich zu haben und wieder von meinem alten Arbeitsrhythmus
bestimmt zu werden.7
Knapp einen Monat bin ich nun schon wieder zurück im evangelischen Studentenwohnheim
Rainbow-Hostel in Phnom Penh, das Ihr vielleicht noch aus meinem ersten Rundbrief in
Erinnerung habt. Während ich in den ersten beiden Wochen meinen alten Arbeitsalltag wieder
genau so übernommen und fortgeführt habe wie ich ihn übergeben hatte8, ist das Leben im
Hostel gerade in der letzten Woche sehr zur Ruhe gekommen. Die größte dreitätige Nationalfeier
des Jahres wirft bereits ihre Schatten voraus, weshalb es für mich irgendwann nicht mehr möglich
war nach unserem Stundenplan zu unterrichten. Entweder weil Tag für Tag mehr Studenten zu

In der Hoffnung Ihr hattet alle ein schönes Osterfest grüße ich Euch fröhlich “suasdey thngai laöng wing
roboh preah jesu”. Sinngemäß ist das “Frohe Ostern” auf Khmer.
2
Falls Ihr es vergessen haben solltet: Manuel ist mein Mitfreiwilliger von MeW. Gemeinsam mit ihm war ich
u.a im Februar in Bangkok zum Zwischenseminar unseres Freiwilligendiensts. (siehe Bild 1: Manuel und ich
über den Dächern von Bangkok)
3
Eine Woche vor meinem Abschied hat unsere Hündin Djiro sechs kleine Welpen zur Welt gebracht, die
dann meist bei mir in meinem Zimmer geschlafen und mich mit ihrem Meerschweinchen artigem Fiepen
geweckt haben (siehe Bild 2: Susanna und das weiße Welpenbaby; siehe Bild 3: Djiro und ihre Kinder)
4
An die französischen Kolonialzeit von 1863 bis 1953 erinnern noch immer ein paar Überreste: Einer davon
sind die vielen Bäckerein mit ihrem exzellenten französischen Baguette. Eine Stange kostet hier zwischen
500 und 1000 Riel, das sind umgerechnet ungefähr 12,5 bzw. 25 Cent.
5
(siehe Bild 4: Gemeinsames Mittagessen im Rainbow Hostel)
6
Auf unserer Dachterasse waschen manche Jungs nicht nur ihre Wäsche, es ist auch ein beliebter Ort sich zu
duschen. Denn: in den an den Schlafzimmern angrenzenden Badezimmern gibt es auch nur
Schöpfduschen.
7
Sonntagabends betreue ich noch immer das Fußballteam des Hostels (siehe Bild 5: Fußballteam des
Hostels)
8
Gut, ich geb es zu: Zwischendrin durfte ich ein paar Tage Urlaub mit meinen Freunden aus Deutschland
genießen (siehe Bild 6: Besuch aus Deutschland)
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ihren Familien nach Hause in die verschiedenen Provinzen des Landes gefahren sind, oder weil die
wenig Dagebliebenen ihre Semesterferien voll und ganz zum Erholen nutzen möchten.
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Zwar richten sich Kambodschaner auch nach dem Gregorianischen Kalender, doch hat für sie der
1. Januar nicht annähernd den selben Stellenwert wie beispielsweise für uns Europäer. Der April ist
nicht nur einer der heißesten Monate in Südostasien,10 sondern er ist auch der Monat, in dem in
Thailand, Laos, Myanmar und Kambodscha der Beginn des neuen Jahres gefeiert wird. Während
ursprünglich – vor vielen, vielen Jahren – der Termin für das Fest noch vom Sonnenkalender
bestimmt wurde, beginnen die dreitätigen, buddhistisch geprägten Feierlichkeiten für gewöhnlich
am 13. oder 14. April, das heißt gegen Ende der Trockenzeit und ein paar Monate vor dem
Eintreten des heftigen Monsunregens.
Nach vielen Gesprächen mit den Studenten weiß ich nun ganz gut über die Bedeutung und
Rituale der drei einzelnen Tage Bescheid:
Der erste Tag, genannt Maha Songkran (ម ស ន្
) markiert das Ende des alten und den Beginn
des neuen Jahres. Buddhisten schlüpfen dafür in ihr schönstes Gewand und entzünden Kerzen
und Räucherstäbchen bei den Heiligtümern der Tempel. Dabei huldigen sie Buddha durch das
Verbeugen und Niederknien vor der Statue und danken ihm gleichzeitig für seine Lehren. Damit
das nächste Jahr ein glückliches wird, waschen die Menschen morgens ihr Gesicht, mittags ihre
Brust und abends ihre Füße mit heiligem Wasser.
Der zweite Tag (Virak Vanabat - វរ:វនបត) ist für hilfsbedürftige Mitmenschen, z.B Obdachlose
und Familien mit geringem Einkommen gedacht. Abhängig von den individuellen Möglichkeiten
des Einzelnen wird dann einander geholfen, das heißt man spendet Geld oder beschenkt
einander mit Liebe und Zuneigung. Zudem gedenken Familien an diesem Tag ihrer Vorfahren bei
Zeremonien in den buddhistischen Klosteranlagen.
Am dritten und letzten Tag, den Kambodschaner unter dem Namen Vearak Loeng Sak
( រៈេឡងស័
ក) kennen, waschen Buddhisten Buddha-Statuen und ältere Menschen mit
parfürmiertem Wasser. Dabei handelt es sich um eine symbolische Handlung, bei der es um die
Reinigung von schlechten Taten geht. Außerdem wird es als eine edle Tat angesehen, die
Langlebigkeit, Glück, Zufriedenheit und Reichtum bringen soll. Während Kinder ihren Eltern und
Großeltern beispielsweise die Füße waschen, segnen die Älteren die Jüngeren mit guten
Wünschen und Ratschlägen für das neue Jahr.
Ich bin gespannt, ob sich diese drei besonderen Tagen wirklich so abspielen werden wie ich es mir
jetzt ausmale. Gemeinsam mit Manuel und Ryan, unserem amerikanischen Mitfreiwilligen, werden
wir zuerst zusammen mit ein paar der Studenten des Hostels in den hohen Norden in die Provinz
Preah Vihear fahren, um einen ersten Eindruck des Kambodschanischen Neujahres in den Dörfern
der Provinzen zu bekommen. Von Preah Vihear aus werden Manuel und ich dann in Siem Reap
zum Urlaub der Pfarrersfamilie aus dem Dorf Kruos dazustoßen. Nach ein paar Tagen
Übersetzt man die kambodschanischen Schriftzeichen ins Deutsche, steht da „bon djol tschnam thmey“
was wörtlich übersetzt „Feiertag - eintreten -Jahr - neu“ bedeutet. Eine sinngemäße Übersetzung könnt ihr
Euch dieses Mal selber zusammenreimen.
10
Nachts sinkt das Thermometer nicht mehr unter 30 Grad, tagsüber sind es momentan mindestens 38
Grad, Tendenz steigend. Um das „warme“ Wetter müsst ihr mich nun also nicht mehr beneiden
9
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Tempelerkunden während der Festlichkeiten - es heißt die Neujahrsumzüge in Angkor Wat seien
am eindrucksvollsten - geht es dann ins Dorf Kruos, um u.a. den Geburtstag von Laiheak, der Frau
des Pfarrers, zu feiern.

Und wie Christen das Fest feiern
Dass dieses dreitätige Fest für die Khmer wie Weihnachten, Neujahr und Geburtstag auf einmal
sein soll, kann ich mir zum einen durch die zahlreichen Unterhaltungen mit den Studenten, die
nur so schwärmten von den traditionellen Inhalte, die noch kommen werden, ganz gut vorstellen.
Zum anderen wegen allem, was ich in der eigentlichen Vorbereitungsphase der Festtage bereits
miterleben durfte:
Eigentlich ist laute Musik in Kambodscha nun wirklich nichts Besonders. Von früh bis spät dröhnen
hier die Lautsprecher, dass es in einem Radius von 200 Metern auch ja ein jeder mitbekommt.
Während normalerweise dann nur ein Einziger neben der zwei Meter hohen Musikbox sitzt äußerst ärgerlich, wenn man abends um 22.30 Uhr gerade eingeschlafen ist - finden jetzt fast
jeden Tag vor der Haustüre des Hostels kleine Partys statt, bei denen gemeinsam gefeiert wird,
traditionelle Spiele gespielt werden und zum Abschluss meist noch getanzt wird.
Selbiges haben wir letzten Sonntagabend im Hostel bei unserem Neujahresfest gemacht. Erst
wurde zusammen gekocht und gegrillt, dann an einer großen Tafel im Gemeinschaftsraum
gegessen und, bevor die Studenten die Tanzfläche eröffnet haben, noch ein paar traditionelle
Gemeinschaftsspiele gespielt, bei denen es vor allem darum ging, seine körperliche und geistige
Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen.
Währenddessen musste ich irgendwie an meine Freunde zu Hause in Deutschland denken, die
keine Christen sind, aber trotzdem Weihnachten feiern, weil sie die Gelegenheit genießen, Zeit mit
ihren Liebsten und Nächsten zu verbringen. So ähnlich ist es mit dem kambodschanischen
Neujahr und der Studentengemeinschaft im Hostel, von der sich ein Großteil zum christlichen
Glauben bekennt, Sie freuen sich, einen Anlass zu haben, miteinander zu essen, zu spielen und zu
tanzen.
Insbesondere das Gemeinschaftsspiel “Leak Kanseng” wird mir davon lebhaft in Erinnerung
bleiben. Bei diesem Spiel sitzen alle in einem Kreis. Einer läuft singend um den Sitzkreis herum.
Die sitzenden Spieler stimmen in das ausgewählte Lied mit ein. Jener hält in seiner Hand ein
sogenanntes „Kaseng“, ein dünnes kambodschanisches Handtuch, das zusammengedreht eher
einer Art Seil ähnelt. Das versucht er oder sie dann so unauffällig wie möglich hinter den Rücken
eines sitzenden Mitspielers zu legen. Sobald derjenige dies realisiert hat, muss er das „kaseng“ so
schnell wie möglich aufheben und darf die Person, die neben ihm sitzt, mit dem “kaseng”
“schlagen”. Diese läuft dann, gejagt vom Verfolger, um den Sitzkreis und setzt sich wieder auf den
ursprünglichen Platz.
Außerdem ist auffällig, dass sich momentan viele Leute über den alljährlichen Frühjahrsputz
machen und ihre Häuser gründlich reinigen. So auch im Hostel: Mab11, einer der Studenten, hat

Zu Mab pflege ich ein sehr enges Verhältnis. Über die vergangenen Monate sind wir sehr gute Freunde
geworden. Nach der Arbeit kommt er immer erstmal völlig fertig zu mir ins Zimmer und wir trinken
gemeinsam einen Kaffee. (siehe Bild 7: mein Freund Mab)
11
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gestern sowohl eine der beiden Jungsküchen von oben bis unten geputzt als auch das
Klassenzimmer im vierten Stock.
Dass die Feierlichkeiten zudem gepaart sind mit vielen Wasserschlachten, stellt bei den
momentanen Temperaturen eine richtige Erfrischung dar. Vor ein paar Tagen durfte ich
feststellen, dass meine Mitbewohner noch nicht aus dem Alter heraus sind, in dem man an so was
sein Vergnügen findet. In der Umgebung konnte ich in letzter Zeit oftmals ein paar
Wasserbomben zwischen Jugendlichen und Kindern fliegen sehen. Als mich eine Wasserbombe
von einem Studenten erwischt hatte, war ich schon überrascht. Ich habe mich aber auch nicht
lange lumpen lassen und mir schnell einen Eimer Wasser geholt.
Da die allermeisten der Studenten aus buddhistischen Haushalten stammen, sehen sich die
Christen unter ihnen zu Hause auch mit den oben bereits beschriebenen traditionellen
Glaubensritualen konfrontiert, die eigentlich nichts mit dem christlichen Glauben gemein haben.
Dass sie diese zum Teil auch praktizieren, mag - oberflächlich betrachtetnicht
zusammenpassen. Doch zum einen spielt dabei natürlich die Liebe zu den Eltern, aber auch die
Angst aus der Familie verstoßen zu werden, eine große Rolle. Viele Studenten im Hostel haben
mir erzählt, welch großer Schritt die Taufe für sie darstellt. Nicht weil sie sich für Christus
entscheiden, sondern weil sich manche dabei gegen die eigene Familie entscheiden, sollte diese
ihre Entscheidung nicht verstehen und akzeptieren.
Zum anderen, und das ist der viel entscheidendere Grund, weil sie wissen, dass sie das
Auswendiglernen der Bibel oder der sonntägliche Kirchgang genauso wenig zu Christen macht ,
wie die Teilnahme an einem buddhistischen Glaubensritual zum Buddhisten. Denn Glaube ist das,
“woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt.”
Neben meinem Glauben, der durch meine Erlebnisse und Erfahrungen hier in Kambodscha, im
Land der Khmer, immer weiter gestärkt wird, hängt mein Herz auch an Euch zu Hause in
Deutschland. Je länger ich von meinem Zuhause weg bin, desto stärker merke ich, wie viel es mir
doch bedeutet. Deshalb freue ich mich sehr über ein Lebenszeichen von Euch vielleicht genau so
sehr, wie Ihr euch über dieses von mir freuen werdet.
Ganz lieb grüßt Euch aus Phnom Penh
euer Andreas
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