
Mythos - Pol Pot 3
Nach Teil 1, wo es vor allem um das Thema Mythen und deren Verbreitung ging, und Teil 
2, in dem die Vorgeschichte dargestellt wurde, nun zu Pol Pot selbst.
Für alle, die sich daran noch erinnern - wird hier deutlich, daß über Pol Pot im Osten wie 
im Westen seinerzeit nur marginal unterschiedliche Informationen verbreitet worden
waren - man schwieg sich damals weitgehend aus im Osten und überließ dem Westen die
Informations- und Deutungshoheit – mit fatalen Folgen: der Mythos ist bis heute weitge-
hend unangefochten. Nachfolgend nun (endlich!) die Richtigstellung.
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Pol Pot: unbequeme Wahrheit. Wer erzeugt wozu Mythen?
Alexander Dubrowski 26.03.2019 15:30 – Teil 3

Teil 2 endete wie folgt:
Als die Unzufriedenheit des Volkes mit der durch VSA-Gelder fett gewordenen Beamten-
schaft ihren Höhepunkt erreicht hatte, übernahm der vom Studium in Frankreich 
zurückgekehrte intelligente Mensch Salot Sar mit seinen Studienkumpels, die später die
Stütze seiner Mannschaft bildeten, die Kontrolle im Land

Salot Sar, der das Pseudonym «politique poten-
tielle» trug (Pol Pot ist nur davon die Abkürzung),
war in Frankreich mit sozialistischen Ideen infiziert
worden, er ergriff augenblicklich das Thema der
Unzufriedenheit und begann, Ordnung zu schaffen.
Dies tat er auf seine Weise, in Übereinstimmung mit
den örtlichen Vorstellungen über die Natur des Bösen
und des Lasters. Wenn die Beamten alles gestohlen
und die Finanzen des Landes bei sich konzentriert
haben, dann muß man ihnen ganz schnell dieses
Einfluß-Werkzeug entziehen.

Wie? Wenn man sich mit jedem Einzelnen auseinandersetzt, dann dauert das lange und ist
unangenehm. Einfacher ist es, die Zentralbank zu sprengen und die Finanz-Historie von 
Null an neu zu beginnen. Auf diese Weise wurden gleich zwei Ziele erreicht: es gab keine 
Reichen und Armen mehr, und im Großen und Ganzen wurde der Bürgerkrieg gestoppt. 
Gleichzeitig wurde die Stadt als die Verbreiterin des Bösen verkündet, und es begann der 
Prozeß der gewaltsamen Umsiedlung der Stadtbevölkerung in die landwirtschaftlichen 
Provinzen. (nun, daß die Großstadt nur von den Parasiten für ihre Zwecke benötigt wird, 
hatten wir ja schon nachgewiesen; wer schon mal Leopold Kohr gelesen hat, der weiß 
auch, daß es optimale – kleine - Abmessungen für wirtschaftlich effiziente menschliche 
Gemeinschaften gibt – es war also alles nicht ohne Sinn und Verstand)

Natürlich konnte das alles nicht ganz glatt ablaufen, es gab oft örtliche Überspitzungen, 
die durch den Tod von Menschen begleitet wurden. Um so mehr, als die Ausführenden in 
der Regel unmündige Jungen im Alter von 14 – 15 Jahren (? nicht eher 17 – 18? Quellen?) 
waren, die im Verlaufe des Bürgerkrieges unerwartet Kalaschnikow-Sturmgewehre in die 
Hände bekamen und noch vor Pol Pot eigenständig versucht hatten, Ordnung zu schaffen.

Gerade sie bekamen die Bezeichnung „rote Khmer“, weil ihre Bekleidung eine Mischung 
aus schwarzem Stoff und rotem Schal war. (Schals im subtropischen Klima? nee, oder?)
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Die gewaltsame und unerwartete Umsiedelung kostete viele Menschenleben (mehr als die 
brutalen Bombardements der Amis ?? und die Willkür der Beamtenschaft?), allerdings war 
dieser Zeitabschnitt geprägt von großen Widersprüchen und ungeprüften „Fakten“ von 
den angeblich Millionen Opfern des Terrors (???), die oft auch einfach nur ausgedacht 
wurden. Aber dazu später.

Die von Pol Pot und seiner Mannschaft gestellten Ziele wurden erreicht: das Land befreite 
sich vollständig von äußeren Einflüssen und kehrte zu seiner traditionellen Lebensweise 
zurück, langsam wuchs auch das Exportpotential für Reis wieder. Im weiteren folgte schon
die Routine-Tätigkeit zur Wiederherstellung der Machtorgane und der wirtschaftlichen 
Grundlagen – der Landwirtschaft – durch die Übernahme des Saatgut-Fonds aus China in 
Form eines verzinsten Warenkredits.

Erstmalig wurden im Land die Bewässerungssysteme auf eine wissenschaftliche Basis 
gestellt, was den Erhalt von 2 – 3 Reisernten im Jahr erlaubte. Viele von den Führungs-
kadern konnten Dissertationen auf dem Gebiet der Landwirtschaft verteidigen. Unter Pol 
Pot wurde der hochwertige kambodschanische Reis in alle Welt exportiert.

Der Nachhall der „Großartigkeit der antiken Khmer“ schwang noch lange in einigen kreati-
ven Köpfen herum, aber all das hatte tatsächlich keinerlei entscheidende Bedeutung, ob-
wohl es auch Pol Pot mehrfach zu kriegerischen Reden gegen die Nachbarn aufstachelte. 
Und nicht nur gegen die Nachbarn, sondern auch gegen die ethnischen Minderheiten 
(20% der Bevölkerung), die im Lande lebten (wieder so oberflächlich: was waren das für 
Minderheiten???), bis hin zu Losungen über das Verbot der Sprache und die Verkündung 
der Khmer-Sprache als einzige gesetzliche (offizielle) Sprache.
Politik ist Politik, in der Realität jedoch verlief allem Anschein nach vieles genau umge-
kehrt, was die vielfältigen Widersprüche zur Realität erklärt.

Nach dem 10jährigen Krieg gegen die VSA war die vietnamesische Armee die stärkste in 
der Region, zumal die Lieferungen der sowjetischen Waffen in ständigem Strom weiter-
liefen. (in gewissem Maße verständlich, wußte doch niemand genau, ob die VSA oder 
Frankreich nicht doch wieder ein neues Kriegsabenteuer dort anzetteln würden)
Die Ambitionen Vietnams wuchsen derart, daß sie schnellstmöglich befriedigt werden 
mußten. Deshalb begann, unter Ausnutzung der Reibungen mit den Nachbarn, der Einfall 
in Kambodscha, das eigentlich mit niemandem Krieg führen wollte. Dieser Krieg dauerte 2 
Wochen, und im Ergebnis entstanden überall im Land vietnamesische Garnisonen mit 
Hunderttausenden von Soldaten. Die Okkupation dauerte 18 Jahre, bis zum Jahre 1993.

Um die Militärmacht Vietnams zu begreifen, ist es hinreichend, die kurze Episode des 
Krieges mit China zu betrachten, die ebenfalls in diese Zeit fällt. Vietnam hatte sich ernst-
haft vorgenommen, die gesamte chinesische Armee zu zerschlagen, und wenn sich da 
nicht die UNO eingemischt hätte – wer weiß wie das Ganze dann zu Ende gegangen wäre,
sogar unter Berücksichtigung der vielfachen Übermacht der Chinesen an Mannstärke.

Das Bild sah etwa so aus: im Tal war ein Maschinengewehr-Nest mit einem Schützen aus-
gerüstet worden, der über einen fast unbegrenzten Munitionsvorrat verfügte. Die Chinesen
stürmten in Wellen an, waren aber bestenfalls mit Gewehren ausgerüstet, was zu einem 
gesetzmäßigen Ausgang führte: Berge chinesischer Leichen und nicht zu geringste Chance
auf Überleben unter dem dichten gezielten Sperrfeuer. 
(ja, so stellt sich Klein-Fritzchen den Krieg im fernen Lande vor; mit der Wirklichkeit haben
solche Märchen nur wenig zu tun. Freilich war damals die chinesische Armee noch nicht so
hochgerüstet wie heutzutage, aber so manches Dutzend sowjetischer Panzer hatte sie 
durchaus vorzuweisen, und ein solcher hätte das MG-Nest sehr schnell beseitigt)



Solch eine Armee fiel damals in Kambodscha ein, was natürlich praktisch sofort zum Sturz 
des Regimes geführt hat.

Und hier beginnen die rätselhaften Unstimmigkeiten. Der „Tyrann“ floh aus der Haupt-
stadt, aber – im Unterschied zu Lon Nol, der richtigerweise dachte, daß ihn eine baldige 
Strafe für seine Verbrechen erwartet – Pol Pot wanderte ganz ruhig in sein Heimat-
dorf, wo er ein gewöhnliches Leben ohne Leibwache führte und 1998 eines 
natürlichen Todes starb.
Viele seiner Mitkämpfer lebten ebenfalls bis ins hohe Alter: zum Beispiel der 2. Mann des 
Regimes, Ieng Sari, starb 2013, obwohl er erst 2007 verurteilt worden war. 
Aber das erstaunlichste ist: jetzt regiert im Land schon seit über 30 Jahren einer der 
nahesten Mitkämpfer von Pol Pot – Hung Sen (der Kommandeur der „roten Khmer“), als 
Premierminister.

Übrigens stellte sich so langsam heraus, daß die „roten Khmer“ ihre Bezeichnung von 
einem ganz anderen Kennzeichen erhalten hatten: „Kipia-krochom“, d.h. als rote Khmer 
wurden immer die Dorfeinwohner bezeichnet, und zwar deshalb, weil die in die Stadt 
kamen, um dort Reis zu verkaufen, der mit einer roten Staubschicht überzogen war, die 
sich entweder vom Lehmboden bildet, oder von den Wegen, die mit rotfarbigem Steinsplitt
bestreut sind. Bis heute sind die Häuser und Bäume entlang der Straßen ständig mit einer 
dicken Schicht roten Staubes bedeckt.

In der Landeshauptstadt Pnom Penh wurde vor kurzem (mit westlichem Geld finanziert?) 
ein „Museum des Genozid“ eröffnet, wo praktisch nichts zu sehen ist: mehrere Schädel mit
Kugellöchern in der Mitte, einige Fotos von den roten Khmer und mehrere neue Zeichnun-
gen, auf denen Säuglinge erschossen werden. Keinerlei Dokumente, Anweisungen und 
sonstige dokumentarische Zeugnisse. 
Übrigens wird dieses Museum praktisch von niemandem besucht, nicht nur wegen der 
dürftigen Exponate, sondern wegen des vollständigen Fehlens jeglichen Interesses der 
örtlichen Bevölkerung. (dennoch wird auf diese Weise wieder versucht, die Geschichte
nachträglich zu „korrigieren“ und den Menschen ein Trugbild vorzugaukeln, was ihre Väter
und Großväter denn für wilde grausame Typen gewesen sein sollen – kommt uns das 
irgendwie bekannt vor?)

Im Wesentlichen gerät eine ganze Reihe von wichtigen Fakten aus dem Leben von Pol Pot
und seine Rolle im Lande in scharfen Widerspruch zu der offiziellen Welt-Historiografie.
Das Andenken, das dieser zweifellos widersprüchliche Mensch im Volk seines Landes hin-
terlassen hat, paßt so gar nicht zu jenem Mythos, der schon über 40 Jahre regelrecht in 
der Welt zirkuliert und keinesfalls zum Verschwinden neigt, ja sich nicht mal verändert.
(was uns jedenfalls nachhaltiger Anlaß zu tieferem Nachsinnen über ebenjene „offizielle
Welt-Historiografie“ sein dürfte)

In diesem Sinne ist Pol Pot ein ausschließliches einmaliges (???) Beispiel einer negativen 
Mythologisierung, das in der Welt keinerlei Streit hervorruft, und wodurch dies Pseudonym
schon fast zu einem Gattungsnamen wurde, was für mich völlig seltsam ist.

Dies ist nun die jüngste Geschichte (erst wenige Jahrzehnte her), deren Seiten mitleidslos 
zugunsten amerikanischer Historiker umgeschrieben wurden, die einen Mythos geschaffen 
haben, dem die ganze Menschheit unwiderruflich glaubt.

Eine Erklärung dafür sehe ich nur in einem: die Khmer waren im Verlaufe des Vietnamkrie-
ges von den Amerikanern mit deren Bomben und Minen derart verprügelt und glattgebü-
gelt worden, daß sie jeglichen Willen verloren hatten, ihren Standpunkt zu verteidigen. 
Und wenn es den Khmer selbst egal ist, dann der Welt erst recht. 



3. Was haben die Mythen gemeinsam?

Die Einmaligkeit des Mythos über Pol Pot liegt in seinem ausschließlichen Erfolg, obwohl es
analoge Versuche, diesen oder jenen Menschen anzuschwärzen, in der Geschichte zuhauf 
gegeben hat. Von den „unsrigen“: Iwan der Bedrohliche (in allen Übersetzungen nur als 
„Schrecklicher“ bezeichnet) und Stalin sind die leuchtendsten Beispiele von Versuchen 
einer negativen Mythologisierung, die übrigens keinen solchen Erfolg hatten und jetzt 
schon kaum noch haben werden, weil es dazu keine Einmütigkeit in Rußland selbst gibt.
Maximal „droht“ dem Bedrohlichen und Stalin die Bezeichnung höchst widersprüchlicher 
Figuren, und das Abwägen der Listen von Errungenschaften und Fehlleistungen. Naja, und
ein nicht endender Streit sowohl innerhalb von Rußland als auch in der Welt, was jedoch 
kein Zeichen für den Erfolg des Mythos ist.

Unter den bedingt „nicht unsrigen“ (warum bedingt, sehen wir später) sind: Slobodan 
Milosevic, Mao Zedung, wie auch ebenjener Josip Broz Tito. Zu Letzterem kommen jedes 
Jahr zu seinem Geburtstag Hunderttausende an sein Grab, was schon lange Jahre nicht 
mehr der Fall gewesen war, solange Jugoslawien nicht beseitigt war. Portraits von Mao 
hängen in Peking überall, beginnend mit dem Hauptplatz und endend mit allen einigerma-
ßen seriösen Einrichtungen. Und Slobodan Milosevic gilt in Serbien als Held, ungeachtet 
der Ströme von Lügen über seine nicht existierenden Verbrechen.

Eine psychologische Kriegs-Operation einer negativen Mythologisierung wurde nicht nur 
gegen einzelne Persönlichkeiten, sondern auch gegen ganze Völker durchgeführt. 
Das nächstliegende Beispiel, das aktuelle Bedeutung hat, ist die Vernichtung Jugoslawiens 
und der Genozid des serbischen Volkes vor genau 20 Jahren, durchgeführt unter dem 
erdachten Vorwand: einer mythischen serbischen „Operation Hufeisen“.
(also bitte: so schlimm auch der brutale Überfall der Nato auf das damalige Rest-Jugosla-
wien gewesen ist – ein Genozid, d.h. die Ausrottung eines Großteils des Volkes, ist das 
keinesfalls gewesen; und vernichtet war Jugoslawien schon weit vorher, durch die
Abspaltung von Slowenien, Bosnien-Herzegowina und Kroatien – hier kam „nur noch“ die 
Abtrennung von Montenegro und der Provinz Kosovo hinzu; und auch so ehrlich wollen 
bitte wir sein: das von Tito im 2. Weltkrieg im Partisanenkampf zusammengeschmiedete 
Jugoslawien war immer ein schwieriger, uneinheitlicher Staat gewesen)
Sodann gab es noch andere Kombinationen „Persönlichkeit-Volk“: Saddam Hussein und 
der Irak, Muammar Ghadaffi und Libyen, Baschar Assad und …, Kim Chen Yn und …, 
Nicolas Maduro und ...

Übrigens: findet ihr nicht, daß alle Namen, auch wenn nur bedingt, doch auch „unsrige“ 
sind? Und fällt uns vielleicht auf, daß bei den Namen bezüglich solcher Mythen die tat-
sächlich „nicht unsrigen“ völlig fehlen? Aus irgendeinem Grunde erschafft niemand in der 
Welt solche Mythen...

Warum die vielen Pünktchen „...“ mag mancher fragen. Ganz einfach: die Zeit der unge-
straften Genozide (richtiger: Verbrechen gegen andere Völker) geht offensichtlich zu Ende.
Die transozeanische Bandenformation zerbricht sich plötzlich die Zähne an ihrer früher so 
gewinnreichen Strategie zur Erschaffung von Mythen, mit nachfolgender Umschreibung 
der Geschichte zu ihren eigenen Gunsten.

Fragen wie: warum, wie, dank wem, für wen usw., halte ich für rhetorisch. Die Antworten 
sind offensichtlich: im Unterschied zu Pol Pot, der keine mächtigen Verbündeten hatte, ist 
in der Welt eine Kraft aufgetaucht, die bereit ist, Mythos für Mythos durchzustreichen.

Übrigens: in Echtzeit.

( Quelle )
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