9.1. – 15.1.18
Die Zeit in Phnom Penh ist rasend schnell vorübergegangen. Sie war gefüllt mit Terminen und
anschließendem Aufarbeiten. Diese Woche hatte ich 2 Hotel office Tage und habe versucht, alle
Berichte zu schreiben. Zum Mittagessen hatte ich mich verabredet und wir haben einen Ausflug auf
die Mekong-Halbinsel gemacht. Und zum Abschluss den Sonnenuntergang über Pnom Penh vom 20.
Stückwerk des Skoha Hotels bewundert.
Beeindruckt hat mich diese Woche ganz besonders der Besuch bei der Fischerfamilie mit ihren drei
Kindern in der Nähe von Kahkrahbay. Kahkrahbay ist nicht sehr weit von Phnom Penh entfernt und
Sreysor, eine Angestellte von Comped, holte mich morgens mit einem TUK TUK Fahrer am Hotel ab.
Zu dieser Zeit ist sehr viel Verkehr auf den Straßen und wir benötigten für die 12 km eine knappe
Stunde. Wie ich schon mehrfach berichtet habe, ist es kambodschanische Tradition morgens
außerhalb zu frühstücken. Wer wenig Geld hat kauft an einer einfachen Garküche an der Straße Reis
mit Gemüse, wer etwas mehr zur Verfügung hat geht in eine Garküche mit Tischen und Stühlen und
isst dort. Tee gibt es immer gratis dazu, die Teekanne steht auf dem Tisch. Und natürlich musste auch
diesmal unterwegs angehalten werden, um zu kräftig frühstücken. Unter einer großen Portion Reis
und nicht zu wenig Fleisch kann Sreysor nicht arbeiten, dabei ist sie so schlank. Auch der Fahrer kann
nicht richtig fahren, wenn er nichts Ordentliches gegessen hat. Mein Eindruck ist, die Mehrzahl der
Kambodschaner und Kambodschanerinnen kann ständig essen. Ich selbst habe darauf verzichtet,
wenn ich da immer mithalten würde, käme ich mit 5 kg Übergewicht nachhause.
Kurz vor Kahkrahbay verließen wir die Straße und holperten auf den durch die Regenfälle zerstörten
Wegen zum Haus der Patenkinder. Hier ist die Gegend ist noch wenig bebaut und Bananenplantagen
bestimmten das Bild. Ich war entsetzt als ich sehen musste, dass alle Bananenstauden unter Wasser
standen und abgestorben waren. Überall stand das Wasser. Der Grund hierfür sind rücksichtslose
Baumaßnahmen in der Umgebung von Phnom Penh. Die natürlichen Wasserläufe – und reservoires
wurden zugeschüttet. Aber irgendwo muss das Wasser ja bleiben, das während der Regenzeit kommt
und nun staut es sich da, wo es eigentlich nicht hingehört. Zusätzliche heftige Regenfälle dieses Jahr
haben das Problem noch verschärft. Das Problem konnte ich schon letztes Jahr sehen aber dieses
Jahr hat es sich verschärft. Alle Behausungen stehen unter Wasser und die Menschen, die hier
wohnen sind arm und haben keine Möglichkeit woanders hinzuziehen. Das Phänomen ist, dass
niemand protestiert oder irgendetwas unternommen wird. Von keiner Seite. Kim Heng sagt, erstens
sind dieses Jahr Wahlen. Offen wird über Politik gesprochen, Kim vergleicht Kambodscha mit der
Türkei. Doris arbeitet an einer Biografie über eine jungen Oppositionelle, die seit 1 ½ Jahren in Haft
sitzt. Die Frau, Mutter zweier kleiner Kinder wurde unter fadenscheinigen Vorwürfen verhaftet
wurde und sitzt mit 80 Frauen einer Zelle. Mit einer alten Kambodschanerin besucht Doris, jetzt auch
schon 79 Jahre alt, die Frau regelmäßig im Gefängnis und versorgt sie mit dem Nötigsten.
Nach kambodschanischen Informationen wird überall Land von Chinesen aufgekauft. Heute kam ich
mit einem in Sihanoukville lebenden Deutschen ins Gespräch. Er sagte es wird dort unerträglich. In
der Stadt trifft man massenhaft Chinesen. 8 neue Casinos sind dort gebaut worden, doch das
Geschäft wird in erster Linie mit onlinegambling gemacht und um die Genehmigung hierfür zu
erhalten, müssen richtige Casinos gebaut werden. Dieses onlinegambling sei das Riesengeschäft, da
können Gebäude ruhig leer stehen. Ich verstehe ja nichts davon. Angeblich sind auch viele kleine
Geschäfte am Serendipity beach geschlossen worden, weil die Grundstücke an diesem Strand von
Chinesen gekauft wurden. Und die kambodschanische Regierung kassiert nur und kümmert sich nicht
um die Belange ihrer eigene Bevölkerung.

Hier ein paar Bilder von dem Besuch bei der Familie des Fischers. Der einzige Vorteil, den das Wasser
für sie hat: es gibt jetzt ausreichend Fische zu fangen.

