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Mir ist schwindlig. Ich möchte weg hier. Doch wo 
ist meine Rikscha? Ich hatte mit dem Chauffeur 
ausgemacht, dass er mich nach einer Stunde wieder 
hier abholen käme. Jetzt ist mehr als eine Stunde 
um. Und er ist nicht da. Überhaupt ist da nichts, 
kein Bus, kein Auto, kein Tuktuk, das mich zu-
rückbringen könnte in die Stadt. An einem Pfosten 
lehnt einsam das Fahrrad des Aufsehers, der die Ge-
denkstätte Choeung Ek ganz alleine bewacht und 
somit Herr ist über die fünftausend Menschenschä-
del, die im Innern der Pagode hinter Plexiglas zur 
Schau gestellt werden. Der Stupa steht als Mahn-
mal in Zentrum eines riesigen Killing Fields, auf 
dem die Roten Khmer zwischen 1975 und 1979 an 
die 17’000 Menschen ermordet haben. Wie alt war 
ich damals? Etwas mehr als zehn Jahre etwa, wie die 
meisten Soldaten von Pol Pot, ein Kind. 
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Noch immer würgen die Massengräber in der Ge-
gend bei starkem regen Knochen an die Oberflä-
che, die dann von den Angestellten der Gedenk-
stätte eingesammelt werden. Viele der Schädel in 
dem Turm haben riesige Löcher. Sie zeugen von 
der Brutalität, mit der diese Menschen zu Tode 
gebracht wurden, mangels Munition mit Äxten, 
Hämmern, Eisenstangen.

Beim Abschreiten der Gebeine hatte ich alles 
sehr sachlich und distanziert zur Kenntnis genom-
men, als habe sich der gigantische Genozid in einer 
anderen Welt zugetragen, in einer Geschichte, die 
mit meiner Geschichte nichts zu tun hat, in einer 
Zeit, die keine Verbindung zu meiner Zeit hat. 
Schädel sind Symbole, abstrakt wie Zahlen.

Erst als ich aus dem Mahnmal hinaustrat und 
auf dem Feld jenseits der Straße einen kleinen Jun-
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gen sah, der versuchte, einen Drachen steigen zu 
lassen, den er aus einer blauen Plastiksack gebas-
telt hatte, machte mein Körper plötzlich schlapp, 
wich mir alles Blut aus dem Kopf und ich musste 
mich auf die Stufen des Stupa setzen. Vielleicht 
erinnerte mich der Bub an die Erzählung meines 
Fahrers, der behauptet hatte, die Schergen von Pol 
Pot hätten die Kinder umgebracht, indem sie ihre 
kleinen Körper gegen Bäume schlugen. Vielleicht 
war aber auch die fröhlich flatternde Tüte schuld, 
die mich an Bilder von Leichen mit blauem Plastik 
über dem Kopf erinnerten, erstickt, oft von Kin-
derhand.

An diesem regnerische Morgen hatte die Ge-
denkstätte nur wenig Besuch. Außer mir waren 
da nur zwei japanische Geschäftsleute, die eine 
schnelle Runde um den Turm mit den Skeletten 
drehten, sich gegenseitige vor dem Schädeln foto-
grafierten – dezent immerhin, ohne Lächeln oder 
Victory-Zeichen – und dann ihrer Limousine wie-
der davonglitten.

Vielleicht war es ein Fehler, meinem Fahrer 
schon für die Hinfahrt etwas Geld zu geben. Aber 
der arme Kerl hatte mir leid getan. Während ich 
in der Kabine der Rikscha halbwegs trocken blieb, 

sass er mit einem zerfetzten Plastikponcho auf 
dem Motorrad im strömenden Regen. Trotzdem, 
ich hätte es nicht tun sollen. Vielleicht habe ich ja 
auch zu wenig gegeben – oder zu viel.

Nach Phnom Penh sind es fast zwanzig Kilo-
meter, vier Stunden zu Fuß. Im Moment ist es tro-
cken, doch der Regen kann in jedem Augenblick 
wieder aus den Wolken brechen. Ich gehe zu dem 
Wächter, der neben dem Eingang zur Pagode auf 
einem Plastikhocker sitzt und Zeitung liest. Ich 
frage ihn erst auf Englisch, dann auf Französisch, 
dann in Gebärdensprache, wo ich denn hier ein 
Taxi bekommen könne. Doch er will mich nicht 
verstehen, schüttelt ungeduldig seine Zeitung, als 
ginge es darum, ein lästiges Insekt zu verscheu-
chen. Ich setze mich wieder zurück auf die Stufen, 
mir ist immer noch ganz flau im Kopf, als hätte 
ich ganz viel Blut verloren. Dem Jungen auf der 
anderen Straßenseite ist der Drache unterdessen 
auseinandergebrochen. Stumm steht er da, presst 
das Gerippe seines Fliegers an die Brust und starrt 
zu mir hinüber – als könne er nicht verstehen, was 
ich hier noch tue.
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