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Nach Teil 1, wo es vor allem um das Thema Mythen und deren Verbreitung ging, nun zum
viel interessanteren historischen Thema. Zuerst soll ausführlich die weitgehend
unbekannte Vorgeschichte in Kambodscha beleuchtet werden, denn genau dort liegen die
wahren Gründe für die Entstehung des Mythos Pol Pot.
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2. Mythen und die Wahrheit über Pol Pot

In Südostasien gibt es den kleinen (nur 16 Mio. Ein-
wohner) durchaus friedlichen und unprätentiösen
Staat Kambodscha, auch Volksrepublik Kampuchea
oder Königreich Kambodscha, im Nordosten an
Thailand grenzend, im Norden an Laos und an
Vietnam im Osten. Wenn man darüber nachliest,
dann wird die meiste Aufmerksamkeit der Periode
der Herrschaft des blutigen kommunistischen
Diktators Pol Pot gewidmet, der viele Helfershelfer
hatte, die sogenannten „roten Khmer“, die innerhalb weniger Jahre Millionen (???) ihrer 
Landsleute vernichtet haben, und das nur deswegen, weil sie mit dem herrschenden 
Regime nicht einverstanden waren.

Das ist so etwa alles, was mir ins Gedächtnis kam, wenn plötzlich das Wort Kambodscha 
fiel. Jedoch ist die Realität derart weit entfernt von diesem geschaffenen Mythos, daß es 
an der Zeit ist zu fragen, wer diesen gebraucht hat und wozu er benötigt wurde?

In Kürze sieht die Vor-Geschichte so aus:

Bis zum Jahre 1953 war Kambodscha ein Protektorat Frankreichs, was bedeutete, daß es 
von der Metropole Unterstützung in allen lebenswichtigen Fragen bekam: von der Medizin 
bis zur Bildung, vom Handel bis zum Zugang zu anderen Zivilisations-Errungenschaften.
(wie wir inzwischen wissen, sind alle diese „Errungenschaften“ der westlichen Syphilisation
zuvorderst Unterdrückungs- und Ausbeutungswerkzeuge der im Einklang mit ihrer Natur 
lebenden Völker in den Kolonien und „Protektoraten“, wie auch des eigenen Volkes) 
Der Gerechtigkeit halber ist festzustellen, daß die Franzosen tatsächlich viele Jahrzehnte 
sich den Khmer gegenüber nicht als typische Kolonisatoren benahmen, sondern eher als 
besorgte ältere Brüder, woran man sich im Lande übrigens nur mit Dankbarkeit erinnert.
(freilich, wer die friedliche und bescheidene Natur dieser Menschen kennengelernt hat, der
wird sich darüber nicht wundern...)

Allerdings mußte Frankreich - unter dem Druck der wer weiß woher aufgetauchten Losun-
gen von der Unabhängigkeit – seine Schirmherrschaft beenden und gehen. Das Land, das 
vom König Sihanuk regiert wurde, verwandelte sich zielstrebig in eine gewöhnliche, durch 
und durch korrupte und ausschließlich agrarische Provinz. (worin die meisten Menschen 
gewiß nicht unbedingt schlecht gelebt haben mögen...)

Hier nun geschah (??? von allein? was ist mit dem heute als Fake nachgewiesenen und
zugegebenen „Zwischenfall im Golf von Tonking“?) im Jahre 1965 der amerikanisch-
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vietnamesische Krieg, welcher im Wesen ein (Stellvertreter-)Krieg zwischen der UdSSR 
und den VSA um die Einflußsphären war. Da die Grenze hinreichend durchlässig war, 
flohen viele vietnamesische Flüchtlinge nach Kambodscha.
Für uns wichtig ist etwas anderes: in den VSA wurde sofort die „überprüfte“ Information 
ausgesetzt, daß Kambodscha sein Territorium für die vietnamesischen Partisanen zur 
Verfügung stellt, welche dort versorgt werden, sich umgruppieren und mit Khmer auffüllen
können und mit neuer Kraft von diesem Territorium aus in den Kampf ziehen.

Genau auf diese Weise und absolut simpel erklärte das Pentagon den Amerikanern eine 
der Unmöglichkeiten eines schnellen Sieges über das unbeugsame Vietnam, demonstrierte
im Kongreß „unwiderlegbare“ Indizien. (wir erinnern uns an diese Praxis der Amis, die 
regelmäßig zur Anwendung kommt: bis zum UN-Sicherheitsrat, wo ein ehemaliger General
mit einem weißen Pulver im Reagenzglas einen weiteren Kriegsbeginn „begründete“)
Danach wurden ohne Kriegserklärung (klar, brauchte man ja nicht, der 2. Weltkrieg war ja
formal noch nicht beendet – bis heute!) systematische Flächenbombardements des ge-
samten (!) Territoriums Kambodschas aufgenommen, darunter auch der ständige Abwurf 
von Luftsystemen der Verminung des Territoriums. 
König Sihanuk versuchte, sich dagegen zu verwahren, aber ihm wurde sehr schnell alles 
erklärt, indem ein Militärputsch organisiert wurde, der zur Machtergreifung durch den 
General Lon Nol führte.

Diese Personage, die fast keine Spuren ihrer Tätigkeit hinterlassen hat, hätte der negativ-
ste und blutigste Tyrann in der Geschichte des Landes werden sollen, aber wie sich zeigte,
war zum Erhalt des Gesichts ausreichend, regelmäßig die Finanzhilfen von über 
den Ozean zu bekommen, diese augenblicklich komplett zu stehlen, die vorbe-
reiteten lebhaften Bravour-Texte über die stabile Lage im Lande zu verlesen 
und unter der Decke, mit den Händen der eigenen Strafbataillone, vor Ort jede 
beliebige Unzufriedenheit mit der Generallinie zusammenschießen zu lassen.

Zur selben Zeit spazierten übrigens im Lande die imperialen Mythen von der ehemaligen 
Großartigkeit des „Angkor-Staates“ (benannt nach dem bekanntesten Tempel Angkor Vat) 
oder vom „Khmer-Imperium“, das sich über das gesamte Territorium Indochinas, ein-
schließlich Thailand, Laos und Vietnam, erstreckt haben sollte, umher und erregten perio-
disch die Gemüter.

Nach Vorgabe von Lon Nol wurden die antiken Khmer als Proto-Vorfahren der gesamten 
Bevölkerung Südostasiens dargestellt, die folglich ein Anrecht aus das gesamte Territorium
hatten, wohin auch immer die Phantasie sie verschlug. Man muß sagen, daß die Khmer 
nicht sonderlich informiert waren über ihre antiken Stammbäume und so war deren Phan-
tasie kaum zu entfachen, weil sie sich eigentlich für nichts interessierten als für ihre Reis-
felder.

Das einzige, was sie zu diesem Zeitpunkt stark verärgerte, das waren die unendlichen und 
unverdienten Reichtümer der verfetteten Beamtenschaft, bei kolossaler Armut der Haupt-
masse des Volkes. Denn unter Lon Nol konnte man nur für einen direkten Blick in die 
Augen eines beliebigen reichen Mannes sofort vor Ort erschossen werden!
Diese Unzufriedenheit wurde von verschiedenen Beamten-Clans, die mit amerikanischem 
Geld ihre Anhänger finanzierten, benutzt, was schließlich zu einem blutigen Bürgerkrieg 
führte. (kennen wir auch aus der heutigen Zeit: destabilisieren, aufhetzen, Bürgerkrieg
entfachen – Irak, Syrien, Libyen usw., und dabei die Volks-Reichtümer „absahnen“)

Wieviel von der Bevölkerung in der Zeit der Herrschaft des proamerikanischen Generals 
(1970 – 1975) umgekommen ist, weiß keiner, aber dafür ist aus amerikanischen 



Quellen bekannt, daß infolge der Flächenbombardements und der Verminung 
der Reisfelder und Dschungel – Achtung: kein einziger Zivilist umgekommen 
sei!!!

Eine erstaunlich juwelierähnliche Arbeit, besonders unter Berücksichtigung dessen, daß 
insgesamt auf das Territorium Kambodschas ca. 3 Millionen Tonnen Bomben abge-
worfen wurden, angeblich mehr als alle alliierte Streitkräfte zusammen auf das 
Territorium Deutschlands im gesamten 2. Weltkrieg abgeworfen haben! 
(nun ja, man muß nicht jede dieser Darstellungen glauben – weder die Zahl für Kambod-
scha, noch die sehr fragliche für das Deutsche Reich; denn berechnet auf die Fläche Kam-
bodschas wären das ÜBERALL etwa 166 kg Bomben und Minen pro Hektar, also auf einer
Fläche von 100x100 m, gewesen – das ist völlig absurd!
Und: wobei die Bombenangriffe auf Deutschland sich vor allem auf die Großstädte und die
Zivilbevölkerung konzentriert hatten, mithin viel „wirksamer“ waren)

Außerdem waren von den Flugzeugen aus auf die grenznahen Dschungel Tausende 
Tonnen des zu trauriger Berühmtheit gelangte „Entlaubungsmittels Agent Orange“ 
versprüht worden, das sämtliche grünen Pflanzen vernichtet hat. 
Dabei verlor das Land faktisch 80% seiner Reisfelder, die durch Bomben und Minen 
verwüstet wurden, und 50% seiner Bäume, was die landwirtschaftliche Nutzfläche in ein 
Territorium verwandelte, auf der die Rest-Bevölkerung lebte, die es geschafft hatte, den 
amerikanischen Bombardements zu entgehen, und die nicht von den proamerikanischen 
Mordbuben vernichtet worden war.

Es wäre an der Zeit, der „Vietnamkrieg“ umzubenennen, in „Krieg bis zum letzten 
Kambodschaner“, allerdings ist diese Seite der Geschichte noch nie gebührend beleuchtet 
worden! Wie übrigens auch viele andere erstaunliche „Heldentaten des heroischen 
amerikanischen Soldaten“. 
Für mich war es eine Entdeckung, als ich den Artikel „Der gewöhnliche Faschismus“ ge-
schrieben hatte und mich mit verschiedenen Quellen befaßte – ich war nirgends auf diesen
tatsächlichen amerikanischen (im Sinne: von Amerikanern verübten!) Genozid gestoßen, 
und dementsprechend findet sich auch im Artikel kein Hinweis auf diesen sonderbaren und
kaum erklärbaren „Nichtkrieg“.

Obwohl: worüber sich wundern? Gab es doch offiziell den Krieg der VSA gegen 
Kambodscha als solchen nicht, und kein Stiefel eines amerikanischen Soldaten hat je die 
Grenze des Landes übertreten. Das Blatt des nie dagewesenen Genozids eines 
ganzen Landes blieb unbeschrieben, mit keiner Zahl der Statistik, und wurde 
einfach für immer umgeblättert.

Setzen wir fort.

Im Jahre 1975, nach dem Fiasko in Vietnam, erklärten die VSA dem General Lon Nol, daß 
sie seine Dienste nicht mehr benötigten und stellten die Finanzierung ein. Der weitere 
Weg dieser Personage, der sofort in die VSA floh, ist langweilig und uninteressant, wie 
auch der Tausender anderer amerikanischer Marionetten. Das vernichtete und zerstörte 
Land öffnete unweigerlich eine neue Seite, wo neue Persönlichkeiten die Arena betreten 
mußten.

Als die Unzufriedenheit des Volkes mit der durch VSA-Gelder fett gewordenen Beamten-
schaft ihren Höhepunkt erreicht hatte, übernahm der vom Studium in Frankreich zurück-
gekehrte intelligente Salot Sar mit seinen Studienkumpels, die später die Stütze seiner 
Mannschaft bildeten, die Kontrolle im Land.

(Fortsetzung folgt)
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