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Zu diesem Buch
Sprichst du des Nachts, so dämpft der Wald deine Wörter;

sprichst Du des Tages, so hat der'Wald Ohren.
Spruch der Khmer

In den zurückliegenden Jahren sprachen Kim-Heng und ich oft, aber leic{er nur in Ansätzen, über die Lebensbedingungen der Kambodschaner
während der Diktatur Pol Pots und seiner Schergen.
Vorsichtig haben wir uns in vielen Dialogen über die Lebenszeit von
Kim-Heng vor, während und nach den Roten Khmer ausgetauscht.
lch habe immer gespürt, dass ihn ein starkes Bedtlrfnis drängt, über sein
Lcben ohne Kindheit zu berichten.
Kim-Heng gestaltet aus diesem vergangenen Lebensabschnitt heraus
scin gegenwärtiges Leben, Handeln und Schaffen.
Vicle Erinnerungen prägten sein Leben und verfolgten ihn bis in das
I Icute.

Schon lange spüre ich diesen Zustand. \7ie konnte ich ihm helfen.
,,Vcrarbeite aktiv Deine Gefühle, schreib alles aui sprich in den Tag"
l.cicht gesagt, schwer getan!
Als ich die ersten Entwürfe zum Manuskript gelesen hatte, spürte ich ein
( lclühl der Leere in mir, ein Gefuhl, das mir bis dahin vollkommen unbckannt war. W'as hatte ich mit meinem Vorschlag ins Rollen gebracht?
Wic konnte ich Kim Heng auffordern, all diese schmerzlichen Erinner

ulrg,en zurückzurufen?

Abcr er tankte aus diesen schmerzlichen Erinnerungen Kraft für seine
Zrrltunft. Das, was er verloren hat, gibt er heute tausendfach zurück.
lrirr Wort wie Herzblut ist keine Phrase.
l).rrrke liebe Christel Neumann, dass du den schweren Teil dieser Mis-

Zu diesem Buch

sion übernommen hast. Deine Recherchen vor Ort, deine Geduld und
Beharrlichkeit haben dem Wald Ohren verliehen.
Ohne Dich gäbe es dieses Buch nicht.
vielen Dank im Namen der Leser, der Mitglieder der Thüringisch-Kambodschanischen Gesellschaft e.v. (TKG) und der kambodschanischen
Hilfsorganisation COMPED, deren Direktor Kim-Heng ist.
Jetzt beginnt auch für die Mitglieder und Freunde der TKG eine neue
zeit der kulturellen Zusammenarbeit mit unseren kambodschanischen
Partnern- von nun an sehen wir die welt der Kambodschaner mit einem
zusätzlichen Auge. Ein Auge, das bisher zum Teil verschlossen blieb.

Detlef Gutjahr
Vorsitzender der
Thüringisch-Kambodschanischen Gesellschaft e.V.
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Vorwort
Vrn August 1987 bisMärz 1998, fast l l Jahre lang, habe ich Deutschland
studicrt und gelebt. Ich hatte nie die Absicht im Ausland zu bleiben. Zu
stirrk war die Sehnsucht nach meiner Heimat und meinen Verwandten.
Iclr brauchte meine Geschwister und sie brauchten mich.
l).rs Bildungsministerium der DDR hatte bestimmt, dass ich Physik stutlicrc, obwohl ich viel lieber Medizin studiert hätte.
lrr l)eutschland habe ich meine kambodschanische Frau Avy kennengelcrrrt, die wie ich ein Stipendium erhalten hatte. L992 haben wir auf dem
Slrrndesamt in Berlin-Marzahn geheiratet.
.Sofirrt nach Abschluss ihres Studiums der Germanistik sind wir mit unst'rcnr inzwischen geborenen Sohn Kolvoan in unsere Heimat zurückge-

lit'hrt. Ich war glücklich, als ich am Flughafen von meinen Geschwistern
t'rrrpfangen wurde.

St'it 1998 hat Kambodscha keinen Krieg mehr, doch durch die

grausa-

rncn Ereignisse wurde unser Land umJahre zurückgeworfen. Viele Mens.. hcn leben in Armut und nicht alle Kinder haben die gleichen Chancen
,rul'cine bessere Zukunft. Arme Kinder, besonders häufig Mädchen auf
tlcrrr Land sind benachteiligt und erhalten zu wenig Schulunterricht, obwohl in Kambodscha Schulpflicht besteht.
lrrr.f irhr 2000 habe ich entschieden, mich fiir diese Kinder zu engagieren.
I ).rbci wurde ich immerwieder mit meiner eigenen Krndheit konfrontiert.
l,lr hofIe, dass dieses Buch mir hilft, meine schrecklichen Erfahrungen
lrirrlcr mir zu lassen und meine Motivation stärkt, weiter mit Energie fur
lrlrr.rchteiligte Kinder zu arbeiten.

{ ilr,ru Kim Heng

