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Zu diesem Band 

Der Verfasser des vorliegenden Bandes hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, nicht nur 
eine historische Geographie der Stadt Phnom Penh zu schreiben, sondern dabei auch kon¬ 
stitutive Stadtentwicklungsprozesse der Kolonialstadt der Vergangenheit im Widerstreit 
von Planung und spontaner Ordnung mit denen der Landesmetropole seit der Unabhän¬ 
gigkeit Kambodschas 1953 hinsichtlich von Analogien und Strukturähnlichkeiten bzw. 
strukturellen Unterschieden zu vergleichen. 

Ausgangspunkte der umfassenden historisch-geographischen Analysen, in denen eine 
Fülle von bislang noch nicht wissenschaftlich bearbeitetem bzw. öffentlich nicht zugäng¬ 
lichem Quellen- und Archivmaterial, vor allem aus der Zeit des französischen Protekto¬ 
rats, ausgewertet wurde, sind zwei unterschiedliche Entwicklungsphasen, die gleichzeitig 
markante Zäsuren in der Stadtentwicklung darstellen: nämlich einerseits die Etablierung 
von Phnom Penh als Kolonialstadt in der Doppelfunktion sowohl als Sitz der franzö¬ 
sischen Protektoratsverwaltung als auch des kontinuierlich an Einfluss verlierenden 
Khmer-Königtums von den 1860er-Jahren bis zur Unabhängigkeit 1953 und andererseits 
der „Neustart“ von Phnom Penh durch seine „Wiederbesiedlung“ nach der Vertreibung 
der Khmer Rouge im Jahr 1979. Tatsächlich stellt Phnom Penh mit der radikalen De-Ur- 
banisierung der Stadt während der Pol Pot-Zeit und der anschließenden Re-Urbanisierung 
wohl einen einmaligen Sonderfall in der jüngeren Geschichte Südostasiens dar, quasi eine 
„Laborsituation“, die eine Reihe interessanter Analyseperspektiven ermöglicht. 

An dem so unterschiedlichem Verlauf der Stadtentwicklung orientieren sich auch die 
zwei Leitfragestellungen des Bandes, nämlich: Welche Planungsordnungen und welche 
Art des „social engineering“ wurden während der Kolonialzeit betrieben, welche Frikti¬ 
onen traten dabei auf, und welche spontanen Ordnungen sind nach der Wiederbesiedlung 
der Stadt nach Pol Pot entstanden? In diesem Kontext beleuchtet der Autor auch Aspekte 
der Stadtentwicklung und Stadtplanung im Zeitraum von der Unabhängigkeit Kambod¬ 
schas 1953 bis zur Machtübernahme der Roten Khmer 1975 und analysiert wichtige 
Elemente einer politischen Strukturgeschichte der Stadt im vom damaligen König und 
Prinzregenten Sihanouk geprägten Königreich Kambodscha und in der anschließenden 
kurzlebigen „Republique Khmer“ bis zur „Geometrisierung des Landes“ und zur De- 
Urbanisierung und Ruralisierung in der „irrealsozialistischen Plangesellschaft“ Pol Pots. 

Der vorliegende Band ist ein umfassendes Werk zur Stadtgeschichte und Stadtentwick¬ 
lung von Phnom Penh von 1860 bis 2010, in dem der Autor einen weiten Bogen von der 
Stadtentwicklung während der französischen Kolonialherrschaft und den verschiedenen 
Phasen der Herrschaft der Khmer-Eliten über die Schreckensherrschaft des Khmer Rou¬ 

ge-Regimes bis hin zu den Stadtentwicklungsprozessen der Zeit nach Pol Pot - von der 
nach dem Einmarsch der Vietnamesen eingerichteten Volksrepublik Kambodscha bis zur 
parlamentarischen Monarchie seit 1993 - spannt. Der interdisziplinäre Untersuchungs¬ 
ansatz, der nicht nur auf die Zugänge der historischen Wissenschaften und der Stadtgeo¬ 
graphie zurückgreift, sondern auch Perspektiven der Politikwissenschaft, Soziologie und 
Architektur miteinbezieht, sollte das Werk, das auf einer an den Universitäten Luxemburg 
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Zu diesem Band 

und Passau approbierten Dissertation beruht, nicht nur für Historiker/innen und Geo¬ 
graph/innen interessant machen, sondern darüber hinaus auch für eine wesentlich breite¬ 
re, generell an Stadtentwicklungsprozessen in Südostasien interessierte Leserschaft. 

Abschließend wollen wir - wie immer an dieser Stelle - noch einen besonderen Dank 

aussprechen: Dieser gilt Frau Karin Mayer. Sie hat diese Publikation wie gewohnt mit 
viel Umsicht, großer Sorgfalt und hohem Engagement betreut und in perfekter Form und 
mit ausgezeichneter einschlägiger Fachkenntnis den Satz und die Textverarbeitung für 
das nicht immer einfach zu bearbeitende Manuskript des Autors durchgeführt, alle not¬ 
wendigen grafischen Arbeiten erledigt, das Layout gestaltet und an den Korrekturarbeiten 
und am Lektorat mitgewirkt, so dass dieser Band zu guter Letzt in einem sehr anspre¬ 
chenden Erscheinungsbild vorliegt. 

Die Herausgeber 
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Vorwort 

Die Wahl Phnom Penhs, der Hauptstadt des Königreiches Kambodscha, zum Gegen¬ 
stand der vorliegenden Arbeit wurde durch Reisen in der Region motiviert. Diese wa¬ 
ren Anstoß für eine systematische Auseinandersetzung mit dem städtischen Phänomen 
„Phnom Penh“. Später ergab sich die Möglichkeit zur Umsetzung der Projektidee im 
Rahmen eines Dissertationsvorhabens an den Universitäten Luxemburg (Geschichte und 
Geographie / spatial analysis) und Passau (Südostasienstudien - Festland). 

Persönliche Motivationen sind Teil jeden wissenschaftlichen Arbeitens. Zumindest im 
Geleitwort sollte dieser Aspekt - wie auch pragmatische Überlegungen - Erwähnung 
finden. Bei einem seriösen Forschungsprojekt wird es dann zur zentralen Aufgabe, solch 
subjektive „Faszination“ und Präferenzen mit dem entsprechenden Methodenapparat in 
objektiv begründbare „Fakten“ und Argumente zu verwandeln. Eine kritische Generie¬ 
rung von Daten und deren sachbezogene Argumentation soll - so eine weitere konzeptio¬ 
nelle Vorüberlegung - Anschlussfähigkeit erzeugen, das heißt, das Potenzial besitzen, an 
bestehender Forschung nicht nur anzuknüpfen, sondern neue Grundlagen für zukünftige 
Forschung aus neuen - interdisziplinären - Blickwinkeln zu eröffnen. Geschichte für die 
Geschichtswissenschaft und ihre Zunft allein zu schreiben - l’artpour l’art - wird hier 
nicht angestrebt. Methodisch ist ein solcher Zugang prinzipiell offen und der Weg dahin 
ist festzulegen. 

In der generellen Konzeption schlägt sich das mit drei Ansätzen nieder, die persönliche 
Präferenzen des Autors widerspiegeln: Quereinstieg, Längsschnittanalyse und Interdis- 
ziplinarität. Diese selbstgesteckten Rahmenbedingungen führen zwangsläufig über die 
engere Fachdisziplin der historischen Forschung hinaus, ohne die historische Dimension 
in der Argumentation außen vor stehen zu lassen. Als ausgebildeter Historiker wollte der 
Autor die Arbeit eben nicht in der Vergangenheit „enden“ lassen, sondern Strukturen he¬ 
rausarbeiten, die bis in die Gegenwart weiterverfolgt werden können. Gleichzeitig wird 
- soweit dies für das Verständnis notwendig ist - auf strukturelle Merkmale eingegangen, 
die auf die Zeit vor dem eigentlichen Untersuchungszeitraum (ab Mitte des 19. Jahrhun¬ 
derts) zurückführen sind. Im Jahr 1863 wurde ein Protektoratsabkommen zwischen dem 
Kaiserreich Frankreich und dem Königreich Kambodscha abgeschlossen. Mit einem sol¬ 
chem Zeitpunkt „beginnt“ Geschichte aber nicht: sie umfasst stets mehr Fortsetzung und 
Kontinuität, als Strukturbrüche mit symbolischem Ereignisdatum suggerieren. 

Bei einem solchen Unternehmen kann sich - „unbelastet“ von regionalem Spezialis¬ 
tentum - ein Quereinstieg in die Thematik als Vorteil erweisen und neue Perspektiven 
eröffnen; gleichzeitig kann demonstriert werden, dass historisches Wissen nicht nur für 
das Verständnis der Gegenwart unablässig ist, sondern auch Erkenntnisse für andere 
Fachdisziplinen liefern kann, die mitunter sehr „geschichtsvergessen“ wirken oder Ver¬ 
gangenheit nur als „Vorspann“ für ihre Analysearbeit in der Gegenwart betrachten. Eine 
solche Vorgehensweise erfordert es dann für den Autor, über den Tellerrand der eigenen 
Disziplin hinauszublicken und methodisches Neuland zu betreten. Das ist die pragma¬ 
tische Seite der Arbeit: Der Autor ist der Überzeugung, dass theoretisches Wissen im 
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Vorwort 

praktischen Umgang mit den Dingen entspringt und auf diese angewiesen bleibt. Es ist 
die menschliche Praxis im alltäglichen Leben, die in den Straßen der Stadt zu beobachten 
ist, die auch für historische Schlussfolgerungen relevant wird. Angesichts ihrer jüngsten 
Geschichte scheint gerade die Stadt Phnom Penh ein lohnender Untersuchungsraum zu 
sein, der einlädt, aus der Gegenwart für die Vergangenheit Schlussfolgerungen zu ziehen. 
Damit ist gemeint, dass die Vergangenheit und Gegenwart von Stadtentwicklung über 
Persistenzen miteinander verknüpft sind. In der konzeptionell-methodischen Vorgehens¬ 
weise wird dem als „rekursive Differenzierung“ Rechnung getragen, was weiter unten 
genauer ausgeführt wird. 

Mit jedem Quereinstieg ist das Risiko des Dilettantismusvorwurfs verbunden. Der Reiz 
der disziplinären Grenzüberschreitung wird hier jedoch im ursprünglichen Wortsinn 
von Dilettant als clelectare („sich erfreuen“) des Autodidakten, sich an neuen Metho¬ 
den zu versuchen, verstanden. Diese interdisziplinäre Vorgehensweise und ihre Neigung 
zum „qualifizierten Dilettantismus“ sind wieder einem „räumlichen Zufall“ geschuldet, 
denn mit Sicherheit wäre das Forschungsprojekt in einer anderen universitären Situa¬ 
tion gänzlich anders verlaufen als im Rahmen der Forschungseinheit IPSE („ldentites. 
Politiques, Societes, Espaces“) der Universität Luxemburg. Deren für unterschiedliche 
Blickwinkel offene Atmosphäre hat die latente Affinität des Autors für Geographie und 
allgemeine Raumfragen noch bestärkt. Insbesondere ist neben den Flauptbetreuem Prof. 
Jean-Paul Lehners (Luxemburg, Laboratoire d’Histoire / Historisches Institut) und Prof. 
Rüdiger Korff (Universität Passau, Südostasienstudien - Festland) sowie dem Komi¬ 
teemitglied Prof. Karl Husa (Universität Wien, Institut für Geographie und Regionalfor¬ 
schung) Gilles Caspar, Prof. Geoffrey Caruso, Prof. Norbert Franz, Privatdozent Malte 
Helfer und Prof. Markus Hesse bzw. Prof. Tobias Chilla für ihre Hilfe zu danken. 

Die Dankesliste für meine Feld- und Archivstudien in Kambodscha wäre auch lang, doch 
möchte ich mich stellvertretend vor allem bei meinen Gastgebern in Phnom Penh, Nhean 
So Munin und Mary Prum, für ihre Unterstützung besonders herzlich bedanken. 

Als weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise zwischen Disziplinen stellte sich die Mög¬ 
lichkeit heraus, einzelne Teile des Dissertationsvorhabens „stückweise“ bei verschiede¬ 
nen Fachkonferenzen zu präsentieren und Artikel bei Fachjoumalen einzureichen. Die 
Reaktionen der Fachkollegen als kritische Hörer und als anonymisierte peer-reviewer 
lieferten wertvolle Hinweise und trieben das Projekt insgesamt durch die geforderten 
Präzisierungen und fachspezifischen Vertiefungen voran. Dieses Feedback bildet zusam¬ 
mengenommen eine Art „zweites Gutachterverfahren“. 

„Last but not least“ gilt mein Dank meiner Frau Sonja Kmec für ihre Unterstützung, vor 
allem aber, weil sie Verständnis dafür aufbringt, dass diese Arbeit eigentlich zwei anderen 
Personen gewidmet ist: dem Mentor des Autors in Wien, Prof. Peter Feldbauer, und dem 
ehemaligen deutschen Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor Freiherr von und zu 
Guttenberg, die beide - jeder für sich und auf seine ganz spezielle und unverwechselbare 
Weise - den Autor zum eigenständigen wissenschaftlichen Arbeiten für diese Doktorar¬ 
beit motiviert haben. 

Thomas Kolnberger 
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1. Einleitung 

Phnom Penh, die Hauptstadt des Königreiches Kambodscha, hat auf höchst unterschied
liche Weise die Aufmerksamkeit wissenschaftlicher Forschung auf sich gezogen. Meist in 
den Rahmen politikwissenschaftlicher und entwicklungspolitischer Analysen gestellt, sind 
historische Untersuchungen in den letzten Jahrzehnten aber Ausnahmen geblieben. Das 
hängt mit der dramatischen Entwicklung des Landes seit den 1970er-Jahren zusammen: 
der Vietnamkrieg (Zweiter Inclochinakrieg), das Regime Pol Pots, die vietnamesische 
Invasion und Okkupation des Landes (Dritter Inclochinakrieg), gefolgt von einer inter
national überwachten Transformationsphase und politischen Normalisierung seit 1989. 
Diese Ereignisse lenkten die Aufmerksamkeit zwar auf die Geschehnisse in Phnom Penh 
als Machtzentrum, selten aber auf die Stadt und ihre Geschichte. Bis heute liegt kein 
Standardwerk zur Stadtgeschichte oder Stadtgeographie Phnom Penhs vor. Das Desiderat 
ist demgemäß offensichtlich: In dem Zeitraum seit 1989 wurde lediglich eine Dissertation 
vorgelegt, eine stadtgeographische Arbeit, die auch historisch bis ins 19. Jahrhundert 
ausgreift und Anspruch auf eine „Gesamtdarstellung“ erheben kann.1 Andere Beiträge 
gingen über Vorarbeiten oder Untersuchungen zu zeitlichen wie thematischen Teilaspekten 
nicht hinaus, wobei Gregor Müllers tiefschürfende sozialgeschichliche Arbeit zu den 
Anfangsjahren französischer Präsenz in Phnom Penh besonders hervorzuheben ist.2 

Für die sachbezogene Publikationstätigkeit in der gegenwärtigen Situation charakteristisch 
ist ihre unmittelbare praktische Relevanz, die darin besteht, für die urbane Entwicklung 
Phnom Penhs nach der Zäsur der „Roten Khmer“ Grundlagenforschung für Sozialpro
jekte, Stadtplanung etc. zu betreiben. Vor allem die ehemalige Kolonialmacht Frankreich 
lancierte in den 1990er-Jahren über das Atelierparisien d'urbanisme (APUR)3 planungs
orientierte Forschung und leistete Wiederaufbauarbeit in der Stadtverwaltung, etwa bei 
der Erstellung eines Masterplans für die Stadtentwicklung. Einen zweiten Schwerpunkt 
dieser faktischen Städtepartnerschaft Paris - Phnom Penh bildet die Bauforschung und 
Inventarisierung des patrimoine der Kolonialzeit, das durch die dynamische Entwicklung 
der Metropole in den letzten Jahren stark gefährdet ist. 

1.1 Forschungsdesiderat 

Die Stadtentwicklung Phnom Penhs seit der Gründung in den 1860er-Jahren mit histo
rischen Quellen nachzuzeichnen und neues Archivmaterial zu interpretieren, war für die 

') Pierdet 2008; der Forschungsstand und die Literatur werden in Kapitel 1.3 genauer vorgestellt; 
Milton Osbones Stadtgeschichte von 2008 ist kenntnisreich, betont aber die „cultural and liter-
ary history“ (siehe Osborne 2008). 

2)    Müller publiziert in Englisch ohne Akzentbuchstaben (siehe Müller 2006). 
3)    Ministere de la Cu/ture, Departement des affaires internationales, Paris. 
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Kapitel 1: Einleitung 

Wahl der Fallstudie aber nicht allein ausschlaggebend. Phnom Penh als Stadt ist insofern 
ein besonderes Untersuchungsgebiet, weil seine Wohnbevölkerung von den Roten Khmer 
1975 für fast vier Jahre zwangsevakuiert wurde. Nicht nur die Hauptstädter wurden ver¬ 
trieben, sondern die gesamte urbane Bevölkerung Kambodschas in ländliche Regionen 
umgesiedelt. Millionen Menschen kamen während der Terrorherrschafit Pol Pots und 
seiner systematischen Deurbansierungspolitik um. Nach der Befreiung durch vietname¬ 
sische Truppen um die Jahreswende 1978/79 kehrte nur ein Teil der städtisch geprägten 
Bevölkerungsgruppe in die angestammten Gemeinden zurück. Die jüngste Geschichte 
Phnom Penhs repräsentiert daher auch eine „Laborsituation“, wie sich Menschen nach 
einer Katastrophe (re)organisieren und einen alten, vorgegebenen Stadtraum neu zu be¬ 
leben beginnen. 

Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Chancen, die Phnom Penh dahingehend bietet, 
zu nutzen und eine historische Geographie der Stadt entlang bestimmter Analyselinien zu 
schreiben, dabei konstitutive Raumprozesse der Kolonialstadt der Vergangenheit mit denen 
der heutigen Landesmetropole hinsichtlich von Analogien und Strukturähnlichkeiten 
bzw. strukturellen Unterschieden zu vergleichen. 

1.2 Aufbau und Fragestellungen 

Die Stadt Phnom Penh wird hinsichtlich ihrer geplanten und spontanen Ordnungseigen¬ 
schaften in Vergangenheit und Gegenwart untersucht. Dabei wird von zwei historischen 
„Startsituationen“ ausgegangen, einerseits von Phnom Penh als Kolonialstadt (von den 
1860er-Jahren bis zur Unabhängigkeit 1953, Kapitel 3) und andererseits von Phnom Penh 
nach der Vertreibung der Khmer Rouge an der Jahreswende 1978/79 (Kapitel 5). Daraus 
werden zwei investigative Leitfragen abgeleitet: 

a)    Welche Planungsordnungen und welche Art des „social engineering “ wurde während 
der Kolonialzeit betrieben und welche Friktionen sind dabei aufgetreten bzw. 

b)    welche spontanen Ordnungen sind mit der Wiederbesiedelung der Stadt nach Pol Pot 
entstanden? 

Allgemeiner Aufbau und Leitfragen 

Der erste Teil der Untersuchung (Kapitel 2 und 3) beleutet die Frage nach dem Gewicht 
des planerischen Elements in der historischen Stadtentwicklung Phnom Penhs, wobei 
jeweils ein Unterkapitel die historischen Siedlungsformen in Kambodscha vor und wäh¬ 
rend der französischen Kolonialzeit vorstellt. Im zweiten Teil (Kapitel 4) wird die Ent¬ 
wicklung während des sogenannten „Kalten Krieges“ analysiert, während im dritten Teil 
(Kapitel 5) die Beharrungskräfte der räumlichen Strukturen Phnom Penhs im Zuge der 
erneuten Besiedelung der Stadt nach der Zwangsumsiedlung, den ideologisch motivierten 
Massenmorden und der Entmachtung der Roten Khmer bis in die jüngste Vergangenheit 
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untersucht werden. Die Darstellung wird ergänzt durch Anschauungsmaterial aller Art, 
das in einem umfangreichen Anhang zusammengestellt wird. 

Die Arbeit strukturiert sich entlang der Leitfrage von Wechselwirkungen zwischen zen¬ 
tral geplanten und spontanen Bautätigkeiten und Nutzungsformen. Die Studie behandelt 
dieses Forschungsproblem auf dem Weg eines diachronen Vergleichs der Stadtgenese in 
vorkolonialer, kolonialer und postkolonialer Zeit. Methodisch wird ein Untersuchungs¬ 
modell konstruiert, das heuristische Möglichkeiten mehrerer Wissenschaftsdisziplinen 
nutzt: der Geschichtswissenschaft, der Geographie, der Soziologie, der Wirtschaftswis¬ 
senschaften und der Stadtplanung - diese „Leitdisziplinen“ bestimmen die methodische 
Vorgehensweise in den Hauptteilen. 

Die Stadt Phnom Penh und ihre Entwicklung soll durch die Perspektiven verschiedener 
Disziplinen auf „Stadt“ immer als „Ganzes“ erfasst werden. Die Arbeit beschränkt sich 
also auf einen Untersuchungsgegenstand „Stadt“ und seine historisch-chronologische 
Entwicklung. Hier gibt es Ähnlichkeiten im „eigenlogischen“ Ansatz des Stadtvergleichs: 
Das zentrale methodische Instrument im eigenlogischen Ansatz nach dem Darmstädter 
Forschungsschwerpunkt „Eigenlogik der Städte“4 ist zwar der Vergleich als synchrone 
Komparatistik von Städten (der modernen und postindustriellen Welt), jedoch kann sich 
auch die Eigenlogik einer Stadt im historischen Fortgang ändern, denn Phnom Penhs 
Geschichte weist mehrere sozio-politische Diskontinuitäten auf, die einen „internen“ Ver¬ 
gleich zwischen „geplant“ und „spontan“ mit einer diachronen Zugangsweise möglich 
machen. Analytisch verglichen wird dann die Stadt Phnom Penh in ihrer vorkolonialen, 
kolonialen und postkolonialen Periode hinsichtlich ihrer Genese als ein von Baubehör¬ 
den „von oben“ geplantes Zentrum in Wechselwirkung mit Bautätigkeiten und spontaner 
Landnutzung „von unten“. 

Detaillierung des Aufbaus und der Leitfragen als Prozess einer ,, rekursiven Dif¬ 
ferenzierung “ 

Die vorliegende Studie konzentriert sich zunächst auf den intraurbanen Fokus als raum¬ 
und maßstabssensible Darstellung: Im ersten Teil (Kapitel 2) wird die Genese des städ¬ 
tischen Raumes auf der Grundlage von Archivmaterialien aus Frankreich und Kambod¬ 
scha analysiert. Im Mittelpunkt von Kapitel 3 steht das Wachstum von Phnom Penh in der 
Kolonialzeit, also von 1863 bis zur Unabhängigkeit 1953. Die Entwicklung der Stadt zu 
dieser Zeit lässt sich nicht von Vorgängen im kolonialen Mutterland abkoppeln. Während 
der Herrschaft der Trikolore am Mekong durchlebte Frankreichs Urbanisierung eine ent¬ 
scheidende Übergangsphase vom Städtebau zur Stadtplanung. Frankreichs Städte expan¬ 
dierten deutlich. In kurzer Zeit verdoppelte und verdreifachte sich die Wohnbevölkerung 
großer und mittlerer Gemeinden. So erhöhte sich die Einwohnerzahl von Paris zwischen 
1831 und 1876 auf rund zwei Millionen. Stadtentwicklung wurde jetzt zunehmend als 
soziale Frage begriffen und beschränkte sich nicht mehr auf den ästhetisch gefälligen Bau 
von Stadt und die Projektion von Macht und Machtsymbolik im Raum, sondern schlug 

4) Berking und Löw 2008, vgl. http://www.stadtforschung.tu-darmstadt.de/start/startseite.de.jsp 
(zuletzt abgerufen am 20.06.2012). 
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den Weg Richtung moderner Stadtplanung ein, verstanden als eine fortschreitend umfas¬ 
sendere Planung der Lebensmilieus seiner Bewohner. Von besonderem Interesse für die 
Kolonialstadt Phnom Penh sind hierbei Wechselwirkungen zwischen Metropole und ko¬ 
lonialer Peripherie. Überwiegen hier Persistenzen, Kontinuitäten oder liegt Wandel vor? 
Handelt es sich lediglich um Übernahmen in einem kolonialen Machtgefälle zwischen 
Zentrum und Peripherie? Ändern sich in diesem Verhältnis die zugedachten Funktionen 
von „Stadt“ und erfüllen sich die mit den Modemisierungmaßnahmen verbundenen Hoff¬ 
nungen als „good (urban) governance“? 

Typisch für eine koloniale Situation ist, wie Jürgen Osterhammel es formuliert, „der fort¬ 
währende Kampf aller Beteiligten um Aktionsmöglichkeiten [...]“,5 denn die Institutiona¬ 
lisierung der französischen Kolonialherrschaft bot beiden Seiten Chancen. Ohne Kollabo¬ 
ration wäre weder die Einrichtung des Protektorates noch die Stabilisierung von Herrschaft 
denkbar gewesen. Gleichzeitig provozierten die interventionsfreudigen und im Bedarfs¬ 
fall auch repressiven Praktiken „von oben“ Widerstände und Anpassungen „von unten“, 
die in ihrem Zusammenwirken als „social engineering“ beschrieben werden können. Im 
Stadtraum von Phnom Penh zeichnet sich dieses Projekt deutlich ab, das gleichzeitig auch 
zu einem Unternehmen der Universalisierung eines europäischen Staatskonzeptes franzö¬ 
sischer Prägung wurde: die Schaffung eines territorial-nationalen Kolonialstaates mit einer 
für diese Breiten neuen Konzeption von Hauptstadt als permanentem Sitz der obersten 
Verwaltungsorgane moderner Bürokratieordnung. 

Nach der Kolonialzeit steht die Epoche des „Kalten Krieges“ (1947-1991)6 im Blick¬ 
punkt (Kapitel 4). Für Kambodscha entwickelte sich der Zeitabschnitt zwischen Un¬ 
abhängigkeit und schleichender Involvierung in den Zweiten Indochinakrieg zu einem 
Zeitalter der Extreme. Mit der Machtübernahme der Khmer Rouge spitzte sich die Lage 
dramatisch zu. Nach der in ihrer Radikalität wohl einmaligen De- und Reurbanisierung 
des Landes entstand nach dem Fall der Roten Khmer - während des sogenannten Dritten 
Indochinakrieges, eines Bürgerkrieges mit ausländischer Beteiligung (1978-1989) - ent¬ 
lang der thailändisch-kambodschanischen Grenze ein wahrer Archipel von Flüchtlings¬ 
lagern. Allein das größte Lager, „Site 11“, blieb für Jahre die zweitgrößte kambodscha¬ 
nische Siedlungsgemeinschaft nach Phnom Penh. Dieser Lagerarchipel und Phnom Penh 
sind besondere Beispiele geplanter und spontaner „Menschenkonzentration“ konkurrie¬ 
render politischer Gruppen an spezifischen Orten. Soziopolitische Räson bestimmte die 
Planung und Verwaltung beider Agglomerationen „von oben“, während hinsichtlich der 
wirtschaftlichen Situation deutliche Unterschiede zwischen Phnom Penh als einer sich 

entwickelnden „urbanen Subsistenzökonomie“ und der „Bürgerkriegsökonomie“ in den 
Lagern festzustellen sind. Anhand von Sekundär- und „grauer“ Literatur wird diese du¬ 
ale sozioökonomische Situation als städtische Sonderentwicklung zu Vergleichszwecken 
kurz diskutiert. Gerade weil Strukturähnlichkeiten hinsichtlich spontaner oder geplanter 
Siedlungsweise und der Ressourcennutzung Vorlagen, wurde diese kurze Epoche, die wie 
ein Scharnier den Übergang zur Normalisierung nach dem Pariser Frieden von 1991 
bildet, die Zeit für politische Weichenstellungen. Die damals praktizierte politische Öko¬ 
nomie als spezifische „Stadtraumpolitik“ zeigt Auswirkungen bis heute. 

5)    Osterhammel 2003, S. 32f. 

6)    Datierung nach Stöver 2010. 
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Im Fokus des fünften Kapitels schließlich, das auf die quellentechnisch schwierige Trans¬ 
formation von einer belagerten Stadt im Bürgerkrieg nach Abzug der Vietnamesen zu 
einer „offenen“ Stadt als Fenster zur Welt aufbaut, steht eine spezifische Perspektive auf 
spontane Ordnung, nämlich die Selbstorganisation des Gewerbes {small business) von 
Phnom Penh im Kontext der Neuplanung und expansiven Stadtentwicklung ab den späten 
1990er-Jahren. „Spontane Ordnung“ ist das entscheidende Element zum Verständnis der 
urbanen Subsistenzökonomie der ersten Jahrzehnte nach der „Stunde Null“. Sie wird 
auch im Rahmen der Stadtplanungs- und städtebaulichen Praxis für das Phnom Penh der 
„Zukunft“ diskutiert, denn hinsichtlich der Stadtraumnutzung (Verkehr, pavement econo- 
my etc.) ist seit dem neuen Millennium ein zunehmender Normierungsdruck in Richtung 
selektiver Formalisierung des öffentlichen Raumes und seiner Abgrenzung von „privat“ 
als exkludierendes Eigentumsverhältnis nachweisbar. 

Die Geschichte Phnom Penhs wird somit in drei chronologischen Etappen mit unter¬ 
schiedlichen Methoden in Phasen unterschiedlicher Planungs- und Ordnungsregime 
desselben Ortes abgehandelt. Insgesamt ist das Forschungsdesign nicht von einer kon¬ 
kreten Fragestellung allein bestimmt („was und warum“), sondern stärker noch von den 
Potenzialen des Untersuchungsgebietes („was ist möglich“) angeleitet. Ein Wechsel der 
Methoden ist dem Versuch geschuldet, interdisziplinäre Möglichkeiten auszuloten. Auf 
Basis der Archivarbeiten und Feldforschungen soll unter verschiedenen Blickwinkeln 
Licht auf ein und dieselbe städtische Entwicklung geworfen werden, um gleichzeitig zum 
Verständnis von Urbanisierung im kolonialen und im Entwicklungszusammenhang gene¬ 
rell beizutragen. 

Dabei entstanden gewisse formale Asymmetrien und Ungleichgewichte in Umfang und 
Gliederung: die Kapitel und Unterkapitel sind unterschiedlich lang. Der Autor fühlte sich 
bei der Erstellung der Ordnungshierarchie des Inhaltsverzeichnisses keinem „Symme¬ 
triefetischismus“ verpflichtet. Dass Inhaltsgüte mit Form einhergehen soll, ist kulturell 
konnotiert, eine Nichtberücksichtigung nur ein lässlicher „Verstoß“ gegen formal-akade¬ 
mische Qualitätsstandards. Die Gliederung folgt der Argumentation einzelner Teile der 
Gesamtkonzeption. Die Arbeit „zerfällt“ dabei nicht in einen Theorie- und einen empi¬ 
rischen Teil im eigentlichen Sinn, sondern es wurde versucht, beide Teile an passender 
Stelle unmittelbar aufeinander zu beziehen, das heißt, keinen theoretischen Vorspann als 
„Theoriefriedhof‘ zu verfassen, der nur schwer in Bezug zu den Quellenbelegen zu set¬ 
zen gewesen wäre. Eine gewisse Redundanz ist durchaus gewollt, weil an entsprechender 
Stelle das Analysethema „in Erinnerung“ gerufen und gegebenenfalls weiterentwickelt 
oder ergänzt wird. 

Zusammenfassend wird in dieser Arbeit der Versuch unternommen, das Formell-insti-
tutionalisierte mit dem Informell-faktischen in der Stadtentwicklung Phnom Penhs mit 
Hilfe eines Methodenmix exemplarisch abgleichen und den Leser am Erkenntnisfort¬ 
schritt der Untersuchung teilhaben zu lassen. Letzteres soll erreicht werden, indem die 
Grundfragestellung nach „spontan - geplant“ auf der Grundlage bereits gewonnener 
Erkenntnisse immer wieder neu justiert und eine geeignete weiterfuhrende Methodik 
gewählt wird sowie die Zwischenergebnisse der Untersuchung für die nachfolgenden 
Untersuchungsschritte fruchtbar gemacht werden. Das dem Buch zugrunde liegende 
Dissertationsprojekt wurde als eine methodengeleitete Qualifikationsarbeit konzipiert: 
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Primär steht die Frage nach der adäquaten Methodenwahl und nicht die nach „der“ 
Flauptthese im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses. Durch dieses 
„Sicheinrichtenmüssen auf die eigenen Ergebnisse als die Wege und Mittel des fort¬ 
schreitenden Verfahrens“7 einer „rekursiven Differenzierung“ können Erkenntnisse aus 
der Gegenwart für die Untersuchung der Vergangenheit - auch vice versa - nützlich 
werden und die Methodenjustierung mitbestimmen. Der (methodische) Weg zur Erfor¬ 
schung der Produktion des (historischen und gegenwärtigen) Stadtraumes von Phnom 
Penh ist das Ziel. 

Zweitens wiederholt sich der Aufbau mit der Einbettung der empirischen Analyse in den 
jeweiligen historischen Kontext. Insbesondere das Geschehen auf intraurbaner, auf natio¬ 
naler und auf internationaler („globaler“) Ebene wird differenziert, miteinander verknüpft 
und für die beiden historischen „Startsituationen“ dargelegt. Der „rote Faden“, der die 
Arbeit durchläuft, hat somit drei Dimensionen: 

a)    perspektivisch, als die Frage / Darstellung von „geplant - spontan“; 
b)    (macht)politisch, als die Frage / Darstellung von „oben - unten“ und 
c)    deskriptiv, als die Frage / Darstellung von „Kontinuitäten - Diskontinuitäten“. 

Drittens sind die zahlreichen Abbildungen keine „Bebilderungen“, sondern dienen in ih¬ 
rer Plan- und Bildanalyse dem Erkenntnisfortgang. Sie sind den Textteilen gleichrangig 
konzipiert und bilden mit ihren Interpretationen an der eingefügten Stelle weitere Ver¬ 
tiefungen und Zusammenfassungen der jeweiligen Kapitel und Abschnitte in chronolo¬ 
gischer Folge. 

1.3 Forschungsstand zu Vergangenheit und Gegenwart 
Phnom Penhs - ein Überblick 

1.3.1 Publikationssch wer punkte 

Der Publikationsumfang zu Phnom Penh und seiner Geschichte ist übersichtlich geblie¬ 
ben. Der Bestand spiegelt anschaulich politische Konjunkturen und Persistenzen in der 
Geschichte Kambodschas und der Hauptstadt als Zentrum der Macht wider. Die Schwer¬ 
punkte der Forschungs- und Publikationstätigkeit ordnen sich entlang zweier Achsen: 
historische Perioden und thematische Schwerpunkte. 

7) „Das Verfahren richtet sich immer mehr auf die durch es selbst eröffneten Möglichkeiten des 
Vorgehens ein. Dieses Sicheinrichtenmüssen auf die eigenen Ergebnisse als die Wege und Mit¬ 
tel des fortschreitenden Verfahrens ist das Wesen des Betriebscharakters der Forschung“, Martin 
Heidegger. Die Zeit des Weltbildes (1938), nach: Gesamtausgabe Band 5, Frankfurt/M. 1950, 
S. 84. 
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Historische Perioden 

ln der Forschung zu Kambodscha ist die Dominanz der „Angkor-Zeit“ augenscheinlich. 
Für das nationale Selbstverständnis der Kambodschaner ist sie die Glanzzeit ihrer Ge¬ 

schichte, die wortwörtlich als „Bild“ auf ihre Fahnen geschrieben wurde: Alle Regime 
seit der Kolonialzeit des Landes haben Variationen der Angkor Wat-Silhouette als Staats¬ 
emblem geführt, auch das „Demokratische Kampuchea“, wie die offizielle Selbstbezeich¬ 
nung des Pol Pot-Staates lautete (siehe Anhang Al).8 Die Statistiken der wichtigsten Tou¬ 
rismusdestination in Kambodscha - damals wie heute - sprechen die gleiche Sprache: 
Angkor stand und steht im Mittelpunkt des Interesses (siehe auch Anhang A2). 

Seit der „Entdeckung“ der Ruinen für die westliche Wissenschaft durch Henri Mouhot 
(1826— 1861 )9 konzentrierte sich das internationale Forschungsinteresse hauptsäch¬ 
lich auf das alte Khmer-Reich. Federführend dabei wurde die EFEO (Ecole frangaise 
d’Extreme-Orient), gegründet 1901 mit Sitz in Hanoi. Seit der Auflösung Französisch¬ 
indochinas nach der Unabhängigkeit von Nord- und Süd-Vietnam, Laos und Kambod¬ 
scha befindet sich ihr Hauptsitz in Paris mit Niederlassungen in ganz „Femost“ (Phnom 
Penh und Siem Reap für Kambodscha). Zentrale Tätigkeitsbereiche in Kambodscha sind 
die archäologische (Bau-)Forschung, Restaurierung, linguistische Forschung und Quel¬ 
leneditionen schriftlicher und mündlicher Überlieferung. Seit der „Ausrufung des pazi¬ 
fischen Jahrhunderts“ mit dem Aufstieg der asiatischen „Tigerstaaten“ am Pazifik sind 
verstärkt anglo-amerikanische Institute als neue Forschungszentren hinzugekommen. 
Bemerkenswert ist hier die Schwerpunktverlagerung - im Unterschied zur klassischen 
Monument- und Monumentalarchäologie der Franzosen - hin zur Ur- und Frühgeschich¬ 
te bzw. zur „New Archaeology“ mit ihrem kulturanthropologischen Ansatz jenseits der 
„großen Überreste“. 

Für die sogenannten ,,dark-ages‘‘ - der Epoche10 nach dem Niedergang des Reiches und 
der Verlegung der Residenzstadt der Khmer-Könige aus dem Raum von Angkor an den 
Mekong vom 15. Jahrhundert bis zur französischen Zeit - kommen die Quellen der Nach¬ 
barreiche, vor allem Siam und Vietnam, hinzu. Die Forschung zu diesem Zeitabschnitt, 
insbesondere überdas sich zunehmend desintegrierenden Khmer-Königreich, ist weniger 
prominent und erfordert hohes Spezialistentum." 

Insgesamt wurde der Arbeitsfortschritt dieser Forschungszweige durch die Jahrzehnte 
der Krise (ca. 1974/75 bis Ende 1980er-Jahre) nur unterbrochen. Mit der Stabilisierung 
des Landes knüpfte die Forschung inhaltlich nahtlos, aber in kritischer Diskussion der 

8)    Anhänge sind in dieser Arbeit als Zusatzinformationen bzw. Vertiefungen konzipiert. Sie fassen 
wichtige Teilaspekte auf dem verfügbaren Letztstand der entsprechenden Fachliteratur zusam¬ 
men. Als sozusagen umfangreiche Fußnoten verstehen sie sich als Leseoption und sind für das 
Verständnis im Fortgang der Darstellung nicht unbedingt erforderlich. 

9)    Vor allem der 1868 postum erschienene illustrierte Reisebericht Voyage a Siam ei dans le Cam-
bodge lenkte erstmals die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit in Europa auf die Tem¬ 
pelanlagen von Angkor. 

10)    Zur klassischen Epocheneinteilung der Khmer-Geschichte siehe Anhang A7. 

11)    Etwa bei den Arbeiten von Gregory Mikaelian oder Phoeun Mak. 
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(französischen) Pionierarbeiten und mit neuen Ansätzen an die Vorbürgerkriegszeit an. 
Historiographisch wird die Geschichte Kambodschas jedoch jetzt mehr global und in den 
weit größeren südostasiatischen Kontext gesetzt als während der „Kolonialgeschichts¬ 
schreibung“ unter der Trikolore. 

Bei der Forschung zur Stadt Phnom Penh ist die Sachlage grundsätzlich anders, und es 
muss von einer Forschungszäsur gesprochen werden. Erst mit der UNTAC-Zeit12 An¬ 
fang der 1990er-Jahre stieg die Zahl der Veröffentlichungen (aller Art) zu Phnom Penh 
deutlich an. Vom Quellen- und Literaturtypus handelt es sich um „Anlassforschung“ für 
unmittelbaren praktischen Nutzen. Einerseits begannen NGOs, die sich seit der Wieder¬ 
öffnung zahlreich im Land niedergelassen hatten, selbst für ihre Zwecke zu forschen 
oder Forschung in Auftrag zu geben; andererseits steht auch die Publikationstätigkeit 
staatlicher Institutionen (oft in Kooperation mit NGOs oder offiziellen Institutionen der 
Geberländer) im Zeichen des Wiederaufbaus, humanitärer Hilfe und der Entwicklungs¬ 
politik. 

So wie fast alle NGOs nur in Phnom Penh angesiedelt sind, beschränkt sich ihre Tätigkeit 
auch weitgehend auf den Großraum der Metropole. Dieses Ungleichgewicht hinsichtlich 
der räumlichen Verteilung der „Entwicklungszusammenarbeit“ (und somit auch der For¬ 
schung und Publikationstätigkeit) hat zu Recht Kritik auf sich gezogen und erste „Um¬ 
orientierungen“ und räumliche Differenzierungen nach sich gezogen. Trotzdem bleibt 
das Kambodscha außerhalb der Hauptstadt im Vergleich weiterhin „unterbelichtet“ - eine 
Konstante in der Wahrnehmung der Geschichte, worauf im Zuge der Arbeit noch vertie¬ 
fend eingegangen wird. 

Für die Forschungsfragen besonders relevant sind die in der Einleitung bereits erwähnten 
Publikationen des 

-    APUR (Atelierparisien cl’urbanisme);13 

-    IFU (Institutfrangais cl’urbanisme):'4 eine (sehr kleine) Gruppe von Geograph/inn/en 
und Urbanismusforscher/inne/n hat sich dort um den in der Zwischenzeit emeritierten 

Prof. Charles Goldblum an der Universite Paris-Est, Mame-La-Vallee zum Thema 
Phnom Penh Anfang 2000 gebildet; 

-    IAU (Institut cl’amenagement et d’urbanisme, Paris).15 

Grundlagenarbeit für diese Baugeschichtsforschung leistet das vom französischem Kul¬ 
tur- und Außenministerium koordinierte Projekt zum Verzeichnis kolonialer Architektur 

12)    United Nation Transitional Authority in Cambodia (UNTAC). 
13)    Vgl. http://www.apur.org (zuletzt abgerufen am 13.06.2012). Letzte Publikation von 2009: „Ph¬ 

nom Penh - Croissance et transformation“; vor allem Blancot 1992, 1994, 2005, 2006; Stark- 
man 1997; Vaquin 2003, 2006. 

14)    Vgl. http://www.univ-mlv.fr (zuletzt abgerufen am 13.06.2012); z. B. Blancot und Goldblum 
1994; Goldblum und Franck 2007, vgl. Lievin 2005; Pouliquen 2005 et al. 

15)    Vgl. http://www.iau-idf.fr (zuletzt abgerufen am 13.06.2012). 
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in Phnom Penh, welches in seiner ersten Phase 2010 ausgelaufen ist.16 Dabei wurden, 
beschränkt auf die historischen inneren Stadtviertel, eine architektonisch-bautechnische 
Bestandsaufnahme durchgeführt und Initiativen zur Erhaltung der Bausubstanz einge¬ 
leitet. Die Arbeit ist vorbildlich und zielt auf die Sensibilisierung der Kambodschaner 
gegenüber dem kolonialen Erbe ab. Wie selbstverständlich wird französisches Bauerbe 
als Teil „ihrer“ Architektur zu einem „patrimoine national d’outre mer“ Frankreichs 
(und wieder nur auf Phnom Penh konzentriert) erhoben. 

Die Resonanz der staatlichen kambodschanischen Stellen wie auch der Gebäudeeigentü- 
mem und des „kleinen Mannes auf der Straße“ ist aber zurückhaltend bis desinteressiert, 
ln deren Augen zählt allein das Erbe Angkors zur historisch wertvollen Bausubstanz na¬ 
tionalen Interesses. Deshalb geht der Wettlauf gegen die Abrissbime der Bauspekulation 
bei vielen Objekten schon verloren - auch wegen der Gewinnspannen im Immobilien¬ 
sektor, die in der Hauptstadt einfach zu verlockend sind. 

Überdies begegnen die meisten Kambodschaner dieser Verwaltung des „Phantomschmer¬ 
zes“ der Franzosen als Selbsttherapie und Trost über den Verlust vergangener Koloni¬ 
algröße mit Unverständnis und stehen den Bemühungen zur Erhaltung kolonialer Ar¬ 
chitektur weitgehend gleichgültig gegenüber, wie dem Autor von verschiedenen Seiten 
unumwunden zugegeben wurde.17 Der pragmatische und emotional distanzierte Umgang 
des DED / GTZ (Deutscher Entwicklungsdienst / Deutsche Gesellschaft für technische 
Zusammenarbeit)18 in Battambang, der zweitgrößten Stadt des Landes, zur Erhaltung des 
architektonischen Erbes zeigt - und das nicht nur wegen des weniger virulenten Neubau¬ 
booms vor Ort - vergleichsweise nachhaltigere Ergebnisse. 

Allgemein kann festgehalten werden, dass der erste Forschungsboom wieder vorüber ist, 
was sich auch in der Publikationstätigkeit niederschlägt. Nach dem politischen „deep- 
p/av“ der Großmächte aus Zeiten des Kalten Krieges, das bei der Ausverhandlung der 
Zukunft Kambodschas im letzten Jahrzehnt des letzten Jahrtausends noch einmal zu Tage 
trat, ist die überproportionale Aufmerksamkeit gegenüber Kambodscha und Phnom Penh 
zurückgestuft worden: das Interesse hat sich sozusagen normalisiert. Kambodscha ist 
kein Sonderfall mehr, sondern eines von vielen Fallbeispielen für Transformationslän¬ 
der im Entwicklungszusammenhang und seine Hauptstadt Phnom Penh im Metropolen-
ranking eine zweitrangige Primatstadt - wie viele andere Städte des globalen Südens. 
Wirtschaftlich und politisch kann sich die Bedeutung der Stadt und des Landes nicht mit 
dem Nachbarn Thailand oder der aufstrebenden Regionalmacht Vietnam und ihren öko¬ 
nomischen Potenzialen messen. 

16)    Vgl. http://www.inp.fr (zuletzt abgerufen am 13.06.2012); für die „französisch-koloniale Ge¬ 
samtinventarisierung“ siehe Marc Pabois (2003). Letztstand 2012 ist, dass das Projekt doch 
weitergeführt werden soll. Zeitlich und konzeptionell als Fortsetzung kann die Arbeit von Ross 
und Collins (2006) gelten, die sich der Architekturgeschichte der Nach-Unabhängigkeitszeit als 
„vergessene Moderne“ der „New Khmer Architecture“ widmet. 

17)    Vgl. Khemro 2000. 
18)    Heute GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit); für Battambang siehe 

Koditek 2011. 
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Thematische Schwerpunkte 

Für Phnom Penh kristallisierten sich in den letzten Jahren vier Bereiche mit stadthisto¬ 

rischen bzw. raumpolitischen Inhalten heraus: 

-    „illegal /and grabbing“ (das Themenfeld der illegalen Vertreibungen) aufgrund des 
einsetzenden Baubooms ca. seit der Jahrtausendwende; 

-    eng damit verbunden die Frage der städtischen Armut {„urban poor “);19 

-    schließlich die Architekturgeschichte der Stadt (darunter ist eine Einzelinitiative für 
die Dokumentierung der Bautätigkeit während der Sihanouk-Zeit von 1953 bis 1970 
hervorzuheben, die bisher keine Nachfolge gefunden hat)20 

und Initiativen zur Stadtplanung als Grundlage für „good (urban) governance“.2' 

Was von den jeweiligen Parteien - Staats- und Stadtregierung, NGOs und sonstigen 
internationalen Organisationen beziehungsweise von den Stadtbewohnern selbst-unter 
„good urban governance“ verstanden wird, soll an entsprechender Stelle diskutiert 
werden. 

Forschungsstand zu Vergangenheit und Gegenwart Phnom Penhs - ein kom¬ 
mentierter Literaturüberblick 

Die Forschung zur Kolonialzeit Phnom Penhs ist, wie bereits erwähnt, überschaubar 
geblieben. Es macht jedoch durchaus Sinn, Phnom Penh entwicklungshistorisch in den 
Kontext zu Kolonialstädten des Westens allgemein und Französisch-Indochinas im Be¬ 
sonderen zu setzen. Nicht, dass es vormaligen Unternehmen, die vom Westen ausgingen, 
an Elementen von Dominierung durch Reformierung gefehlt hätte - etwa den iberoame- 
rikanischen Kolonialstädten der Frühen Neuzeit als Stützpunkte und Zentren kolonialer 
Durchdringung oder, bereits früher, der sogenannten Deutschen Ostsiedlung des Mittelal¬ 
ters mit ihren Landerschließungsmaßnahmen als „feudale“ Modernisierung unterschied¬ 
licher Landesherrschaften. Auch entstanden entlang der Schifffahrtsrouten im Kielwasser 
der europäischen Überseeexpansion Handels- und Marinestützpunkte.22 Diese Beispiele 
kolonialer Urbanisierungen unterscheiden sich jedoch deutlich von den Ergebnissen mo¬ 
derner Stadtplanung ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts,23 eine Abgrenzung, die 
in dieser Arbeit auch thematisiert wird. 

19)    Zusammenfassend dazu: Schneider 2011. 

20)    Vgl. http://www.ka-tours.org (zuletzt abgerufen am 13.06.2012). 

21)    Als „verantwortungsbewusste Regierungsfuhrung im städtischen Raum“, UN-Habitat 1999, 
vgl. http://www.unhabitat.org (zuletzt abgerufen am 13.06.2012). 

22)    Vgl. Post 2001. 

23)    Vgl. Nasr und Volait 2003. 
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Die Forschung über Phnom Penh kann diesbezüglich nach folgenden Themen unterteilt 
werden: 

a)    Verwaltung und Administration - teilweise betrifft das Arbeiten, die selbst schon den 
Quellentexten hinzuzurechnen sind.24 

b)    Sozial- und politische Geschichte - Milton Osborne beschreibt in seiner Disserta¬ 
tion und der daraus entstandenen Monographie die Interaktionsgeschichte der frühen 
Kolonialzeit „von oben“ als „Kampf1 politischer Eliten. Phnom Penh als Residenz und 
„Baukörper“ dient hier als Bühne des Geschehens. Residenz und Baukörper stehen 
aber nicht im Zentrum der Analyse, wie auch bei Gregor Müller nicht, der die Gene¬ 
se einer kolonialen Stadtgesellschaft „von unten“ beleuchtet. Dabei wird nicht „der“ 
Kolonialadministrator, seine Hierarchie und Seklusion von den Indigenen ins Zentrum 
gerückt, sondern schwerpunktmäßig der kleine, weiße Siedler und „Möchtegern“- 
Kolonialherr im Konflikt mit Zielvorstellungen der „mission civilisatrice“ Frank¬ 
reichs behandelt.25 

c)    Raumproduktion - Celine Pierdets Dissertation analysiert das Wachstum des Stadt¬ 
gebietes als „hydraulisches System“ von Deichen, Dämmen und Überlaufzonen zur 
Landgewinnung von der Gründung der Stadt bis in die Gegenwart. Ihre Arbeit ist em¬ 
pirisch ebenso vorbildlich wie Adeline Carrieres Dissertation zur „sozialen Raum¬ 
produktion“ als Raumverteilungspolitik. Letztere konzentriert sich aber stärker auf 
den administrativen Blick „von oben“ und beschränkt sich auf die politische Ökono¬ 
mie der Wohnraumzuteilung in der initialen Phase der Wiederbesiedelung nach dem 
Fall Pol Pots.26 

Unter diese Rubrik, aber als architektonische Raumherstellung („Städtebau“), fallen 
Arbeiten, die zur Architektur- und Stadtbaugeschichte Phnom Penhs vorgelegt wur¬ 
den.27 

d)    Politische Ökonomie - Diese ist, verstanden vor allem als Zugang zu Ressourcen und 
deren Verteilung unter bestimmten Personengruppen, das Leitmotiv für die meisten 
Analysen zur jüngsten Geschichte Phnom Penhs.28 Gleichzeitig handelt es sich um 
Arbeiten, die - komplementär zu den politischen Gewinnern und Nutznießern - die 
nicht-privilegierten Stadtbewohner in den Blickpunkt nehmen und ihnen damit „eine 

24)    Siehe dazu Bruel 1924, Nicolas 1934 und Morizon 1934 (allgemein zum Bodenrecht); Goulin 
1966 (als stadtgeographische Studie); Prud’homme 1969 (Wirtschaftsgeschichte, vgl. Slocomb 
2010). 

25)    Osborne 1997; Müller 2006; vgl. Lamant 1991. 

26)    Carrier 2007 (vgl. Deletage 2006); Pierdet 2008 (vgl. Pouliquen 2005). 
27)    Hier ist vor allem Molyvann (2005) als epochenübergreifender Versuch (und mit Schwerpunkt 

auf Phnom Penh) hervorzuheben; für das zweite französiche Kolonialreich vgl. Pabois und Tou- 
lier 2005. 

28)    Roberts 2001; Hughes 2003; Springer 2010 (vgl. Peou 1999, Gottesman 2002 und Slocomb 
2003). 
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Stimme verleihen wollen“, wie es mitunter in Motivationserklärungen der Studien 
heißt.29 

e) Sonstiges - Bildbände und Reise- und Abenteurerberichte aus der neueren Geschichte, 
die nützliche Detailinformationen und teilnehmende Beobachtungen liefern können,30 
worunter auch ethnographische Stadtstudien fallen.31 

Konzeptionell und stadthistorisch wie (bau)geschichtlich innovative Arbeiten zum 
zweiten französischen Kolonialimperium haben ihren Schwerpunkt jedoch in Nordafrika 
und nicht in Indochina gefunden.32 Das hängt auch mit der Biographie wichtiger Kolo¬ 
nialadministratoren zusammen, die - sei es Zufall oder nicht - ihre Karrieren meist in 
Französisch-Afrika begannen und Standards setzten, die im Zuge von Beamtenrotationen 
über die Metropole und deren Drehscheibenfunktion in andere Teile des damaligen 
Überseeimperiums übertragen wurden.33 

Eine vergleichbare Übertragung scheint auch in der Forschung stattgefunden zu haben. 
Paradoxerweise fanden manche Ansätze erst über die Rezeption der neuen französischen 
„Raumphilosophie“ und Postmodeme (Michel Foucault, vor allem aber Henri 
Lefebvre34) in der englischsprachigen Kolonialliteratur (und im geographischen Diskurs) 
ihren Eingang in die „französische Kolonialwelt“ und Geschichtsanalyse.35 Dennoch 
präsentieren sich Arbeiten französischer Provenienz zur kolonialen Stadtgeschichte 
(zumeist) als empirisch tiefschürfende Syntheseleistungen. 

Konzeptionell versucht die vorliegende Studie neben Ergänzungen und Zusammen¬ 
führungen in erster Linie eine theoriegeleitete Analyse vorzunehmen, die dort empirische 
Forschung treibt, wo die Theorie sie „hinführt“. Aus pragmatischen Gründen hat die 
Arbeit deshalb auch zwei theoretische Diskussionen zu „Stadt“ bzw. „Dichte“ (Kapitel 
1.4) und zur Nutzung von „Dichtevorteilen“ (Kapitel 5.3), die an entsprechender 
Stelle diskutiert werden. Diese Reflexionen sind Ausgangspunkt für die Analyse der 
jeweiligen städtischen Startsituationen, bedingen einander und werden zueinander in 
Bezug gesetzt. 

29)    Vgl. Etherington und Simon 1996; Khemro und Payne 2004; Wehrmann 2005; Simone 2008, 
2010. 

30)    Teilnehmende Beobachtung: Gilboa 2000; Asam 2006. 
31)    Saphan 2007; Derks 2008. 

32)    Historisch zu Hanoi v.a. Pedelahore (1987, 2005 u. 2007), vgl. Waibel 2001. 

33)    Vacher 1997,2005; Rabinow 1989; White 1991; zu Südostasien: Korff 1986; Colombijn 1994; 
Evers und Korff 2000; zu den kolonialen Tropen historisch: Malville 2000a, b; King 1984, 
2004 und 2007. 

34)    Zu Henri Lefebvres Werk liegt auf Deutsch jetzt eine von F. M. Guelf verfasste Standardarbeit 
vor (siehe Guelf 2010). 

35)    Zumindest gilt das für die Indochina-Forschung; weitere Recherchen zur Rezeptionsgeschichte 
wurden vom Autor nicht betrieben, vgl. Penny Edwards 2006, 2007; ältere theoretische (eng¬ 
lischsprachige) Arbeiten zur Region: Furnivall 1944; Geertz 1953; McGee 1967; Bronson 
1977; Armstrong und McGee 1980; Heine-Geldern 1982; Christie 1986. 
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1.3.2 Archive, Bibliotheken und Forschungsaufenthalte 

Die zwei wichtigsten Archive flir die Stadt- und Landesgeschichte Komboschas sind: 

-    das NAC/ANC {National Archives of Cambodia/Archives Nationales du Cambodge) 
in Phnom Penh36, und 
das ANOM {Archives Nationales d’Outre Mer) in Aix-en-Provence, Frankreich.37 

Die Nationalarchive (NAC/ANC) gehen auf die Archive der französischen Kolonialver¬ 
waltung zurück. Institutionell in den 1920er-Jahren gegründet, bezogen die Archive des 
Protektorats neben der Nationalbibliothek in Phnom Penh ein eigens dafür errichtetes 
Gebäude.38 

Nach dem französischen Abzug39 wurde das königliche Archiv in Phnom Penh eher zu 
einer „Dokumentenlagerstätte“ als zu einem Zentrum der historischen Forschung, wie 
sich ein Pionier der jüngeren und jüngsten Geschichte Kambodschas, Milton Osborne, 
erinnert. Der junge Forscher aus Australien löste einige Verwunderung aus, als er sich in 
den 1960er-Jahren für die Kolonialgeschichte und nicht - wie selbstverständlich erwartet 
-    für die Angkorzeit interessierte.40 

Die Khmer tfot/ge-Herrschaft ließ, wider Erwarten und entgegen weit-verbreiteter An¬ 
nahme, diese Archivbestände weitestgehend intakt. Es kam zu keiner systematischen 
Zerstörung. Verluste sind eher auf jahrelange Vernachlässigung und Zweckentfrem¬ 
dung der Papiere zurückzuführen als auf vorsätzlichen Kulturvandalismus - ganz im 
Gegensatz zu den Archiven und Dokumentationsabteilungen der verschiedenen Mini¬ 
sterien, die systematisch von den Revolutionären „gelöscht“ wurden.41 Bei der Reak¬ 
tivierung, Restaurierung und Modernisierung der Archivinfrastruktur (elektronische 

36)    Vgl. http://www.camnet.com.kh/archives.cambodia/English/welcome.htm (zuletzt abgerufen 
am 13.06.2012). 

37)    Vgl. http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/l l_anc.documents/caom_documents-
dumois.html (zuletzt abgerufen am 13.06.2012). 

38)    Lefebvre 2006, vgl. Arfanis 2000. Hilfreich, wenngleich öfter im Detail ungenau, ist die Vor¬ 
studie von Florence Aubray (Memoire de D.E.A.) von 1996, die eine tabellarische Übersicht zu 
relevanten Faszikeln im NAC und im ANOM zur historischen Stadtentwicklung Phnom Penhs 
zusammengestellt hat (offensichtlich ist dieses Thema aber von der Verfasserin nicht weiterver¬ 
folgt worden). 

39)    Bei der Unabhängigkeit kam es, wie in allen Kolonien Frankreichs, zu einer Bestandsteilung 
zwischen der Metropole und den neuen Regierungsbehörden der jeweiligen Ex-Kolonie mit 
anschließender Neuordnung der Akten im vormaligen Mutterland („les archives transferees 
des anciennes colonies et de 1‘Algerie au moment des independances entre 1954 et 1962 ä 
l’exclusion des archives de gestion restees dans les pays concemes“, so die Archivleitung in 
Aix-en-Provence auf der ANOM-Homepage). 

40)    Osborne 1997, siehe auch Müller 2006, S. 5. 
41)    Vgl. Slocomb 2010, S. xiv mit Hinweis auf kumulierende Verluste bereits nach 1945 und wäh¬ 

rend der ersten Phase der Unabhängigkeit. 
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Verzettelung u.a.) nach dem Abzug der Vietnamesen hat sich die internationale Donor-
Gemeinde (Australien, Frankreich, Japan) engagiert. 

Mit der Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien des „Second Empire Colonial“*2 Frank¬ 
reichs (v.a. Algeriens) zwischen 1954 und 1962 erwuchs die Notwendigkeit, neuen Archi¬ 
vraum in Frankreich selbst einzurichten. Die Wahl fiel auf Aix-en-Provence, wo zuerst ein 
„ Centre des Archives d’Outre Mer“ (CAOM, Einweihung des neuen Archivs 1966) einge¬ 
richtet wurde, das infolge weiterer Konzentrierung und Verlagerung aus Paris zu einem Na¬ 
tionalarchiv, „Archives nationales d’Outre Mer“ (ANOM), ausgebaut wurde. Im Zuge des 
Ausbaues (1986 und 1996, auch für die Fotodokumente) wurde der Archivbestand gänz¬ 
lich neu klassifiziert; die alte Systematik nach Paul Boudet (1889-1948)43 wurde dabei in 
weiten Bereichen aufgelöst, so dass es mitunter zu Doppelsignaturen bei den Faszikeln 
(carton) kommt. So läuft der Zettelkasten weiterhin in der alten Systematik. Dadurch kann 
vergleichende Dokumentenrecherche mitunter schwierig werden. Die Harmonisierung der 
Systeme ist noch lange nicht abgeschlossen bzw. nahezu unmöglich geworden. 

Für die gegenwärtige Stadtplanung relevante Teile dieser Bestände sind in das BAU, die 
Bau- und Planungsbehörde Phnom Penhs, gewandert. 

Neben den Archiven wurden Recherchearbeiten in folgenden Institutionen durchgeführt: 

-    BAU (Bureau des affaires urbaines, Municipalite de Phnom Penh) 
-    Bibliothek der EFEO (Ecolefran^aise d'Extreme-Orient) in Paris und in deren Zweig¬ 

stelle in Siem Reap / Archäologiepark (The Siem Reap Centre /EFEO Angkor)44 
-    Bibliothek des IFU (Institutfranqais d’urbanisme), Paris 
-    Bibliothek des IFC (Institutfranqais du Cambodge), Phnom Penh 
-    BNC (Bibliotheque Nationale du Cambodge), Phnom Penh 

Universitätsbibliotheken der Universität Passau (Institut für Südostasienkunde) und 
Wien (Institut für Geographie und Regionalforschung) 

-    Archiv der Mekong River Commission (MRC) in Vientiane, Laos. 

Daneben konnte freundlicherweise in einige Referenzsammlungen von lokalen NGOs in 
Phnom Penh Einblick genommen werden (Oxfam, CMDP, Chab-Dai Coalition, East-West 
Management Institute u.a.). Eine große Hilfe bei der Zusammenstellung der mitunter sehr 
speziellen Literatur leistete die vorbildlich arbeitende Fernleihe der BNL (Bibliotheque 
Nationale de Luxembourg).45 

Um den Bogen von der Gründung, besser gesagt Wiedergründung Phnom Penhs im 19. 
Jahrhundert und der urbanen Vorgeschichte des Landes von den ersten permanenten 
Siedlungen bis in die Gegenwart spannen zu können, wurde Sekundärliteratur zur 

42)    Oder Empire Republicain, da wesentliche Bestandteile während der Dritten Republik (1870- 
1940) erworben und deren Verwaltung in dieser Zeit organisiert wurde. 

43)    Paul Boudet, Manuel de farchiviste. Instructions pour l’organisation et le classement des archi¬ 
ves de flndochine, Hanoi 1934. 

44)    Vgl. http;//www.efeo.fr/base.php?code=217 (zuletzt abgerufen am 12.03.2011). 

45)    Vgl. http://www.bnl.public.lu/fr/index.html (zuletzt abgerufen am 13.06.2012). 
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vorkolonialen Zeit kritisch zusammengeführt. Für die Analyse der Entwicklung Phnom 
Penhs ab den 1860er-Jahren bis zur Unabhängigkeit wird eng entlang der Archivquellen 
argumentiert; für den zweiten Teil der Arbeit werden aus eigenen Feldforschungen 
generierte Daten verwendet. 

Zu diesem Zweck wurden zwei Forschungsaufenthalte in Phnom Penh und Kambod¬ 
scha durchgeführt. Der erste Feldforschungsaufenthalt dauerte von Mitte August 2009 bis 
Ende Jänner 2010; der zweite von Mitte Dezember 2011 bis Mitte Februar 2012. Davor 
wurden insgesamt mehrere Monate privat und ohne konkrete Forschungsabsicht in der 
Region verbracht (u.a. ein Khmer-Sprachkurs zum Erwerb von Grundkenntnissen absol¬ 
viert). Hauptsächlich wurde in den dortigen Archiven recherchiert bzw. Interviews ge¬ 
führt und ein umfangreicher „Straßennutzungssurvey“ durchgeführt, dessen Ergebnisse 
jedoch nur in der Dissertation enthalten sind und nicht in dieser Buchpublikation. 

1.4 Konzeptionelle Reflexionen zu den Bezugsrahmen „Stadt“ und 
„Dichte“ 

Am Anfang der Beschäftigung mit Phnom Penh stand der Sachverhalt, dass eine ge¬ 
samte Stadt für knapp vier Jahre zwangsevakuiert wurde; sie hat Extremformen von 
De- und Reurbanisierung aufzuweisen. Wird Phnom Penh dadurch zum besonderen, gar 
singulären Fall? Auch andere Stadtbevölkerungen haben Zwangsräumungen erlebt und 
Zwangsumsiedlungen von Ethnien oder Bevölkerungsgruppen ganzer Regionen sind 
historisch überliefert. Wo liegt also das „Besondere“ bei Phnom Penh? Formallogisch 
setzt das „Besondere“ einen allgemeinen Bezugsrahmen voraus. Das ist hier die „Stadt“. 
Vordringlichste Aufgabe ist es, zuerst diesen Bezugsrahmen hinsichtlich seiner konsti¬ 
tutiven Elemente zu untersuchen. Dabei sind begleitend zwei Grundsatzentscheidungen 
zu treffen; erstens die Frage, ob dann in der Stadt oder über die Stadt geforscht wird; 
zweitens, in welchen Zeitrahmen die Untersuchung gestellt werden soll. Diese prinzi¬ 
piellen Fragen entscheiden die Wahl der Disziplinen und der forschungsleitenden Metho¬ 
den gleichermaßen. In Lehrbüchern wird Heuristik dann als „Kunst des Problemlösens“ 
bezeichnet, der mit begrenztem Wissen und wenig Zeit zu guten Lösungen zu kommen. 
Bei diesem analytischen Vorgehen sollen über ein System - hier „Stadt“ - zuerst provi¬ 
sorische Aussagen getroffen werden, die dann mit Hilfe empirischer Methoden - hier der 
Historisch-kritischen Methode und als „Kunst“, „Spatial Analysis“ - verifiziert werden, 
um die Zuverlässigkeit des Systemmodells, auf Grund dessen diese Aussagen entwickelt 
wurden, zu verbessern. 

/. 4.1 Was ist „Stadt“? 

Stadt ist ein schwieriger Begriff. Ein universeller Stadtbegriff, an dessen Formulierung 
sich Generationen von Stadtforschem und Historikern versucht haben, liegt bis heute nicht 
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vor, denn wie Max Weber in der Einleitung zu seiner berühmten Studie über die Stadt 
anmerkte, „kann man eine ,Stadt‘ in sehr verschiedener Weise zu definieren versuchen“.46 
Max Weber war Soziologe, der in sehr langfristigen Dimensionen dachte und seine 
Argumentation historisch konzipierte. Neben der Soziologie sind Geschichte, Geographie, 
Ökonomie und Architektur jene Disziplinen, die sich wissenschaftshistorisch am längsten 
und intensivsten mit „Stadt“ auseinandergesetzt haben.47 Ihre Stadtbegriffe sind durch die 
verschiedenen Zugangsweisen geprägt. „Zeit“ - „Raum“ - „Zusammenleben“ - „Markt“ 
- „Bauform“ repräsentieren in einer groben Erstdifferenzierung die konstitutiven 
Paradigmen48 dieser wissenschaftlichen Teildisziplinen. Mit Stadtgeschichte, Stadtgeo¬ 
graphie, Stadtsoziologie, Stadtökonomie und Städtebau haben sich im Laufe der Ge¬ 
schichte thematische Spezialisierungen innerhalb der Disziplinen etabliert. Dazu ein 
Überblick zur ersten Orientierung. 

Geschichte 

In der Geschichte wurde „Stadt“ vorzugsweise als „integriertes“ Forschungsobjekt 
thematisiert, das heißt, wie kein anderer Wissenszweig hat sich die Geschichtswissenschaft 
der „individuellen Gestalt“ der Stadt und ihrer Beschreibung gewidmet. Ihrem 
„verstehenden“ Paradigma folgend, steht die systematische Erfassung und intellektuelle 
Durchdringung des spezifischen Zusammenhanges zu einem bestimmten Zeitraum im 
Vordergrund. Ziel ist es, die historisch gewachsene materielle Ausprägung als Stadtform, 
die Entwicklung der Stadtbevölkerung und ihrer rechtlich-sozialen, religiösen oder 
ökonomischen Rahmenbedingungen im Zeitablauf zu ergründen. 

Es liegt eine nicht zu überblickende Zahl von Arbeiten zur individuellen historischen 
Genese von Städten weltweit vor. Sie sind die Basis der vergleichenden Stadtforschung. 
Im Blickpunkt stehen dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Städten. Um 
synchrone oder diachrone Bezugnahmen zu ermöglichen, wurden - und werden weiterhin 
- Stadttypologien entwickelt. Ein gemeinsamer Nenner, eine universale Definition von 
„Stadt“ ist bislang aber ausgeblieben. Peter Johanek merkt dazu an, dass „[...] bekanntlich 
die Definition dessen, was eine Stadt ausmacht, zu den beliebtesten Diskussionsspielen 
der Städtehistoriker gehört“.49 

46)    Weber 1999, S. 59; der Archäologe V. Gordon Childe (1950, S. 3) schlägt in dieselbe Kerbe: 
„The concept of ,city‘ is notoriously hard to define.“ 

47)    Andere Disziplinen, wie etwa die „ Urban Anthropolog)>“, sind jüngere. 

48)    Im Sinne von „wie“ beobachtet wird und - daraus folgend - „was“ dargelegt und überprüft 
wird. 

49)    Johanek 2001, S. 37; sein Definitionsvorschlag lautet: „[...] Stadt ist eine verdichtete und ge¬ 
gliederte Bebauung auf umgrenzter, durch Befestigung markierter Fläche, rechtlich vom sie 
umgebenden Umland geschieden, bewohnt von im Prinzip rechtlich gleichgestellten und sich 
selbst verwaltenden Bürgern. Diese Stadtbevölkerung selbst ist beruflich spezialisiert und so¬ 
zial geschichtet, der Platz selbst ausgestattet mit politisch-herrschaftlich-militärischen und vor 
allem wirtschaftlichen zentralen Funktionen“ (Johanek 1997, S. 39, für den westlichen, mittel¬ 
europäischen Kontext). 
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Für Phnom Penh als Beispiel würden sich folgende gängige Stadttypologien in chro¬ 
nologischer Ordnung ihrer Geschichte anwenden lassen: zuerst Residenzstadt, dann 
Kolonialstadt und schließlich Primatstadt. Bei Berücksichtigung des historisch¬ 
regionalen Kontextes können diese Grundtypen zu Varianten der „südostasiatischen 
Stadt“ modifiziert werden. Dann kann Phnom Penh bis in die 1860er-Jahre als kosmisch¬ 
sakrale Residenzstadt bezeichnet werden, die in eine Kolonialstadt innerhalb Französisch¬ 
indochinas transformiert wurde. 1953, als Primatstadt Kambodschas, ist die Mekong¬ 
metropole zur Hauptstadt eines unabhängigen Entwicklungslandes ausgerufen worden. 
Als einzige Großstadt eines Landes mit einer der weltweit höchsten Transferquoten aus 
der Entwicklungszusammenarbeit rangiert Phnom Penh heute innerhalb Südostasiens nur 
in zweiter Reihe der Städtehierarchie.50 Rechnet man die „ Geisterstadt Phnom Penh “ als 
„Nicht-Stadt“ während der Khmer Rouge-Herrschaft und die „sozialistische Lagerstadt“ 
vor dem Pariser Friedensabkommen 1993 hinzu, dann hat dieselbe „Stadt“ in knapp 
hundert Jahren fünf Zäsuren und Rollenwechsel durchlebt. Phnom Penhs Geschichte 

macht die Verbindung von städtischer Entwicklung mit politischem und ideologischem 
Systemwandel besonders deutlich. 

„ Mit der Abfolge von politischen Systemen ändern sich die Konzeptionen von Stadt und 
städtischer Gesellschaft grundlegend. Jedes politische System schafft neue Stadttypen 
und bewirkt eine tiefgreifende Veränderung der bereits bestehenden Städte. Mit den 
Existenzgrundlagen ändern sich die soziale Wertigkeit und die Funktion der Stadtmitte, 
mit der sozialen Organisation werden die tragenden Sozialschichten ausgewechselt. “51 

Weitere Nahaufnahmen historischer Perioden führen dann fast zwangsläufig zu weiteren 
Verfeinerungen in der Klassifizierung, die im Typenkatalog historischer Städte für den 
Regionalbereich „Festlandsüdostasien“ weitere Besonderheiten hinzufugen, etwa das 
Phänomen „wandernder Residenzen“ oder „dislozierender“ Stadtentwicklung. 

In Südostasien konnten, wie die Forschung nachgewiesen hat,52 Städte manchmal 
überraschend schnell von ihrem ursprünglichen Platz verschwinden oder unter einem 
anderen Namen an anderer Stelle wieder auferstehen. Im Vergleich mit anderen 
historischen Kontexten, etwa dem europäischen oder „arabo-islamischen“, wäre das 
schwer vorstellbar, singulär für die Region ist es aber nicht.53 

Hinsichtlich der Analyse von „Einmaligkeit“ liegt die Stärke historischer Forschung bei 
der Entdeckung von Wendepunkten der Geschichte, Verzweigungen irreversibler Natur 
oder besonderen historischen Verläufen von bestimmter Dauer. Insgesamt stellt sich die 
Stadtgeschichtsschreibung stärker einem Periodisierungsproblem: Eine „Stadt“ dann als 
Ganzes zu thematisieren, etwa als „Barockstadt“, „Kolonialstadt“ oder „Industriestadt“, 

50)    Ihre „atypische Stadtentwicklung“ ist bis ins Heute durchgehalten, denn in Südostasien weist 
Kambodscha eines der disproportioniertesten Städtesysteme auf: die nächstgrößte Stadt ist ca. 
fünf- bis sechsmal kleiner, vgl. Vorläufer 2011, S. 99. 

51)    Lichtenberger 2002, S. 9. 

52)    Siehe zum Beispiel die Überblickswerke zu Südostasien von Anthony Reid, vgl. Lombard 1970, 
1994; Manguin 2000, 2002 bzw. Matras-Guin und Taillard 1992 (für Dorfstrukturen). 

53)    Siehe Feldbauer, Mitterauer und Schwentker 2002. 
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ist in der Geschichtsschreibung die am stärksten verbreitete Zugangsweise geblieben.54 
Aber auch über soziale Gruppen in der Stadt oder über die Besonderheit von Außenbezie¬ 
hungen einer Stadt, etwa aufgrund Ihrer Funktion als Finanz- und Flandelsplatz wurde im 
jeweiligen historischen Kontext breit geforscht und publiziert. 

Der historische Stadtbegriff als Bezugsrahmen ist aber trotzdem grau und unbestimmt ge¬ 
blieben. ln der historiographischen Tradition wird er taxonomisch möglichst erschöpfend 
mit Kategorien gefüllt, nicht aber „von außen“ sozusagen als eine allgemeine Kategorie 
„Stadt“ fest Umrissen. 

Kolonialgeschichte 

Die Kolonialgeschichte repräsentiert einen besonderen Zweig urbaner Forschung, in der 
der Vergleich - das Maßnehmen an westlichen Mustern - konzeptionell am stärksten 
grundgelegt wurde, ln seiner klassischen Studie zu Südostasien hat Terry McGee drei 
Stadttypen identifiziert, die mit dem Vordringen europäischer Mächte in dieser Region 
entstanden sind:55 

1.    „Grafted City“, das heißt, „aufgepfropfte“ bzw. „eingepflanzte“ Kolonialstadt als 
Übernahme einer bestehenden vorkolonialen Siedlung, die nach Vorstellung der neu¬ 
en Oberherren transformiert wurde. Als Prototyp gilt das britische Rangun: Bewohner 
der Vorgängersiedlung (Dagon / Yangon) wurden weitestgehend ausgesiedelt und am 
Rand des neuen, mit imperialen Gebäuden eindrucksvoll ausgestatteten Zentrums ent¬ 
sprechend des in Britisch-Indien erprobten Systems von cantonments und civil lines 
neu organisiert. 

2.    „P/anned Colonial City", das heißt, eine absolute Neugründung als koloniale Plan¬ 
stadt wie Singapur 1819 durch Thomas Stamford Raffles. 

3.    „Indigenous Colonial City“, das heißt, die Eigentransformation einer politisch auto¬ 
nomen Stadt wie Bangkok56 als Ergebnis ihrer Einbindung in das weltumspannende 
koloniale System der Westmächte (und Japans), vor allem im 19. Jahrhundert: 

,, Bangkok repräsentiert so den auch in anderen Ländern und hier noch prägnanter ver¬ 
tretenen Typ der Dualstadt (z. B. Hanoi) mit einer autochthonen und einer alloch/honen 
Komponente. “57 

Wie fugt sich Phnom Penh in diesen Raster ein, denn in der historischen Stadtentwick¬ 
lung der Mekongmetropole als Kolonialsiedlung finden sich alle drei Typenmerkmale. 

54)    Herbert Knittler (2000) zum Beispiel unterscheidet für die europäische Stadt in der Frühen 
Neuzeit: „Idealstädte und Festungssteme“, „Residenzen und Hauptstädte“, „Bergstädte und Ex¬ 
ulantenstädte“, „Hafenstädte, Werftstädte, Bäderstädte“ u.a. 

55)    McGee 1967, vgl. Vorläufer 2011, S. 90f. 
56)    Siam / Thailand blieb während des Zeitalters des Imperialismus unabhängig; vgl. Korff 1986; 

Evers und Korff 2000. 

57)    Vorläufer 2011, S. 90. 
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McGee und andere pflegen nützliche Idealtypen zu formulieren,58 doch sind Urbani¬ 
sierungsprozesse insbesondere im kolonialen Zusammenhang als dynamische Prozesse 
und wechselnde Gefügelagen zu verstehen. Dabei verändert sich das Profil der Stadt. 
Sie ist Prozess und nicht Ergebnis im „fortwährenden Kampf aller Beteiligten um 
Aktionsmöglichkeiten“,59 der zu einem „Endtyp“ hinführt. 

Geographie 

In der Geographie wird „Stadt“ als raumstrukturelles Prinzip untersucht; Raum und Ge¬ 
sellschaft und ihre Ordnungen werden dabei thematisiert. Da die Geographie als Wissen-
schaftsdisziplin genauso Jung“ ist wie die Soziologie, gibt es beim Gesellschaft-Raum- 
Verhältnis Überschneidungen. Doch sind, wie Benno Werlen hervorhebt, Unterschiede 
auszumachen, denn „in der Soziologie [...] sind im Verlaufe der Fachgeschichte die phy¬ 
sisch-materiellen Lebensgrundlagen insgesamt zunehmend in den Hintergrund getreten“.60 
Auch die „Geschichtsvergessenheit“ ist in der Geographie viel weniger ausgeprägt, wie 
es etwa der Forschungsansatz der „Historischen Geographie und Kulturlandschaftsfor¬ 
schung“ zeigt. Bei diesem Ansatz wird der historische Verlauf retrospektivisch eingesetzt, 
um persistente Raumstrukturen sichtbarzu machen. Die in der Stadtgeschichtsschreibung 
gängige chronologische Abfolge in Zeitabschnitten ist daher selten: 

„Die Stadtgeographie geht eben ganz grundsätzlich von einer Betrachtung der gegen¬ 
wärtigen Stadt aus, in der die historische Perspektive weitgehend nur grundlagenbil¬ 
dende oder genetisch erklärende Funktion hat“f 

Typisch für geographische Stadtbegriffe sind Bündeldefinitionen wie die von Hofmeister: 

„Die Stadt ist ein kompakter Siedlungskörper von hoher Wohn- und Arbeitsplatzdichte, 
mit vor allem durch Wanderungsgewinn wachsender Bevölkerung, mit breitem Bentfsfä- 
cher bei überwiegend tertiär- und sekundärwirtschaftlichen Tätigkeiten, mit deutlicher 
innerer Differenzierung, mit relativ hoher Verkehrswertigkeit, mit einem Bedeutungs¬ 
überschuss an Waren und Dienstleistungen für einen erweiterten Versorgungsbereich bei 
weitgehend künstlicher Umweltgestaltung mit deren Folgen für ihre Bevölkerung. “62 

58)    Zum Beispiel Abu-Lughod (1987) mit dem „Dual C/Yy“-Konzept oder Anthony King (2004, 
2007) für Britisch-Indien. 

59)    Osterhammel 2003, S. 32. 

“) Werlen 2000, S. 12. 

61)    Denecke 2005, S. 143; die Fachrichtung der „ Urban Morphology“-Schu\c ist vergleichbar an¬ 
gelegt, aber auf die Stadt- und Siedlungsmorphologien spezialisiert (siehe die Fachzeitschrift 
„Urban Morphology - Journal of the International Seminar on Urban Form“). Dieser morpho- 
genetische Ansatz repräsentiert die älteste Richtung in der Stadtgeographie; daneben sind es 
die funktionale, kulturgenetische, sozialgeographische, quantitative, verhaltensorientierte, an¬ 
gewandte Stadtgeographie u.a. 

62)    Hofmeister 1999, S. 237. 
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Wie auch in der Geschichte sind „Stadt“-Typologien63 gebräuchlich, die bei Wechsel des 
Betrachtungsmaßstabes höheres Abstraktionsniveau erfahren, insbesondere bei Globali¬ 
sierungsthemen. 

Soziologie 

Die Soziologie betrachtete „Stadt“ lange als das Laboratorium für Gesellschaftspro¬ 
zesse.64 Weil in der „Stadt“ - gemeint war die „Großstadt“ - wie in einem Brennglas 
allgemeine soziale Prozesse sichtbar wurden, verschwand paradoxerweise die „Stadt“ als 
eigenständiges Forschungsobjekt aber bald aus dem Blickpunkt der Forschung. Vorzugs¬ 
weise wurde dann in der und nicht über die „Stadt“ gearbeitet - geordnet nach Schichten, 
Milieus oder in fraktalen Untereinheiten wie Quartieren, Vorstädten oder sonstigen städ¬ 
tischen Wohnumfeldem. 

In der soziologischen Perspektive galt „Stadt“ - und gilt wieder - als die eigentliche 
und wirksamste Vergesellschaftungseinheit der Geschichte; zumindest markiert sie ihre 
strategischen Orte im weltweiten Verstädterungsprozess als „globale Urbanisierung“. 
Konventionellerweise beginnt in der Soziologie auch dort „ihre“ Geschichte: mit „der“ 
Moderne, die landläufig mit dem Zeitalter der Industrialisierung und dem euro-amerika¬ 
nischen Raum als Epizentrum gleichgesetzt wird. 

Damit ist speziell die Geschichte der Soziologie als eigenständige Disziplin mit der De¬ 
finition von Stadt, die gleichzeitig zur Analyse von „Moderne“ überhaupt wurde, auf 
ursächliche Weise verknüpft. So wurde implizit ein Stadtmodell dominierend und zum 
entwicklungsgeschichtlichen Normalfall: die europäische Stadt (und ihre Geschichte als 
Spiegelbild für die Entwicklung des Kapitalismus). Louis Wirth, führender Kopf der 
Chicagoer Schule, prägte die oft zitierte Definition: 

„For sociological purposes a city may be defined as a relatively large, dense, and per¬ 
manent setdement of socially heterogeneous individuals. On the basis of the postulates 
which this minimal definition suggests, a theory of urbanism may be formulated in the 
light of existing knowledge concerning social groups. "6<; 

Weitere gebräuchliche Modelltypen sind deren Derivate in der modernen Welt: die „funk¬ 
tionale Stadt“, die „Industriestadt“, die „sozialistische Stadt“, die „Zwischenstadt“, die 
„Global City“66 oder die „postkoloniale Stadt“. 

63) „Aggregation zum taxonomischen Modell“, siehe Reichart 1999, S. 18f. 
M) Krämer-Badoni 1992; Rott 1993; Eckardt 2004; Schäfers 2006. 

65)    Wirth 1938, S. 8. 
66)    Saskia Sassen, die den Begriff der „Global Cities“ maßgeblich prägte, ist hinsichtlich des Kon¬ 

zepts, einen bestimmten Typus von „Stadt“ als weltweites Phänomen der Globalisierung als 
„Ganzes“ zu behandeln, eine Ausnahme. In der sogenannten „New Urban Sociology“ wiederum 
(etwa mit Manuel Castells gesprochen) ist die „Stadt“ ein bestimmtes Aggregat als Netzwerk 
oder Teil innerhalb eines anderen und größeren Netzwerkzusammenhanges. 
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Während historische Ansätze einen periodisierend-funktional positivistischen Zustand 
bevorzugen und die Geographie zu räumlich-gegenwartsbezogenen Modellen tendiert, 
ist die „Stadt“ für die Soziologie zur Bühne und zum Werkraum der globalen Urbanisie
rung geworden. 

Ökonomie 

In der ökonomischen Forschung wird „Stadt“ stärker als sonst wo zu einem abstrakten 
Aggregat für Markt- und Raumverhältnisse. Im engeren Sinn ist es eine mikroökono
mische Perspektive, die urbane Raumstrukturen und Standorte anderer Aggregate wie 
Haushalte oder Unternehmen und ihre Wechselbeziehungen untersucht. Die Wurzeln der 
spezifischen „Urban Economy“ liegen in der Wirtschaftsgeographie. Die Arbeiten von 
Johann Heinrich von Thünen oder von Walter Christaller als Pioniere einer rationalen 

Geographie und ihre allgemeinen Strukturmodelle von „Stadt“ bzw. von „Städten“ als 
regionale Raumordnung legten die Grundlagen. Dabei ist die Analyse der (räumlichen) 
Verteilung von Ressourcen das zentrale Anliegen geblieben. Auf einer höheren Ebene 
werden Städte als Ganze dann selbst zu Aggregaten, vor allem, wenn volkswirtschaftliche 
Untersuchungen vorgenommen werden. Zwei führende Vertreter der New Institutional 
Economics (NIE) merken dazu an: 

„ Cities are the spatial manifestations of co-operative acts. They indicate a universal 
compelling advantage of spatial concentration, spatial differentiation and economic 
specialization. They are systematic concentrations of individuals, each of whom pos-
sessing distinct capabilities and who are densely bound together by webs of institutions 
(informal and formal rules and sanctions). “67 

„Stadt“ wird hier zu einem mathematisch-geometrischen Geflecht statistisch objektivier
barer Beziehungen. Kurven, Graphen und Diagramme sind ihre Zeichen; Dichte ist ihr 
Aggregatzustand.68 

Architektur 

Beim Städtebau und in der Stadtarchitektur herrschte lange - und teilweise bis heute -
das Selbstverständnis einer „Kunstform“ mit sozialer Wirkung vor.69 Im Blickpunkt steht 
der Bau- und Planungsprozess als „Vorgang der materiell-physischen Herstellung von 
Stadt und seine Planung“.70 Die baulich-räumliche Organisation des Städtebaus als Teil 

67)    Webster und Lai 2003, S. 14. 

68)    Der von Edward L. Glaeser (2011) in jüngster Zeit forcierte „Ansatz des städtischen Dichte
vorteils“ mit Face-to-face-Kommunikation wird in dieser Arbeit besondere Berücksichtigung 
(siehe dazu Kapitel 1.4.2). 

69)    Siehe dazu etwa Leonardo Benevolos Standardwerk „Die Geschichte der Stadt“, das im Jahr 
2000 auf Deutsch bereits in 8. Auflage erschienen ist. 

™) Frick 2008, S. 11. 
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der Stadtplanung ist davon zu unterscheiden, denn bis zum Beginn des Industriezeitalters 
war Städtebau eine Domäne der Architektur gewesen: Der Ingenieur-Architekt oder der 
individuelle Baumeister einer „architecture without architect“ 71 planten Gebäude und 
deren Anordnung nach ästhetischen und technischen Traditionen, weniger aber als „Vor¬ 
wegnahmen“ zukünftiger Entwicklungen, wie es das Selbstverständnis der Stadtplanung 
noch heute ist. Große Strukturen wurden ins Auge gefasst - und kritisiert.77 Dafür stehen 
Namen wie Baron Haussmann für Paris oder Ildefons Cerdä für Barcelona; später im 
Zeichen funktionalistischer Stadtraumplanung Le Corbusier oder Lucio Costa (Brasilia) 
als „Stadtbaumeister“. 

Planmäßig von Grund auf neu wurden urbane „Startflächen“ seit dem Altertum errich¬ 
tet, insbesondere bei Kolonisationsgründungen oder ersten Stadterweiterungen, die 
ästhetisch-praktischen Prinzipien folgten. Nur in Teilen ist dabei jedoch die soziale, 
wirtschaftliche, ökologische oder baulich-räumliche Entwicklung „geplant“ worden, die 
für die Städtebaumodeme zum integralen Ansatz mit rigoros funktionalen Planmaßgaben 
werden sollte.73 

Im engeren Sinn sind „Städte“ dann baulich-räumliche Konzentrationen von Gebäuden, 
die in bestimmter räumlicher Anordnung zueinander stehen: 

,, Physisch gesehen sind Städte Lager (Stocks) von Gebäuden, verbunden durch Raum 
und Infrastruktur. Funktional gesehen unterstützen sie ökonomische, soziale, kulturelle 
und ökologische Prozesse. “74 

Im Städtebau und in der Stadtplanung steht neben der Ästhetik der Konfigurationsbegriff 
von „Stadt“ stärker im Vordergrund. „Stadt“ wird als baulicher Zusammenhang begriffen 
und im „Ganzen“ betrachtet. 

In der gegenwärtigen Stadt- und Regionalplanung wird nicht mehr „groß“ geplant 
und das „räumliche Konstruieren ist zu einer Sekundärwelt des Raumausstattens 
herabgesunken“.75 Als großer Zusammenhang scheint nur die Verkehrsfrage geblieben zu 
sein. Das ist sicherlich eine unzutreffende Verallgemeinerung von Gerd Held und bezieht 
sich vordergründig auf die Situation in Mitteleuropa, wo vor allem die bundesdeutsche 
Raumplanung eine qualitative wie quantitative Maßstabsverschiebung vollzogen hat. Von 
dieser regionalen Perspektive unbeeinflusst ist die Entwicklung in anderen Weltteilen 
wie in China,76 am Persisch-Arabischen Golf oder mit der Ausrufung neuer Hauptstädte 
in Nigeria (Abuja seit 1991), Malaysia (Putrajaya seit 1999), Kasachstan (Astana seit 

71)    Rudofsky 1964. 

72)    Etwa von Camillo Sitte (siehe Wilhelm und Jessen-Klingenberg 2006). 
73)    Sonne 2003. 

74)    Frick 2008, S. 11 (zitiert hier Bill Hillier: Space is the Machine - A Configurational Theory of 
Architecture. Cambridge 1996). 

75)    Held 2005, S. lOf. 

76)    Große Maßstäbe sind in Europa nicht mehr üblich, anders ist die Situation in China (siehe Has¬ 
senpflug 2009). 
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1997) oder Burma / Myanmar (Pyinmana Naypyidaw seit 2006) in Tradition von Brasilia 
(1960) und Chandigarh (1947) nach dem Zweiten Weltkrieg.” Diese eben getroffenen 
Charakterisierungen beziehen sich in ihrer Zuspitzung auf klassische Profile der 
angeführten Disziplinen.78 Auch ist schon vor dem sogenannten „spatial turn" mit den 
linguistischen und kulturellen „tums“, die das Phänomen „Stadt“ analysieren, Bewegung 
in die Wissenschaftslandschaft gekommen. Das neue Raumparadigma zog auch eine 
deutlich akzentuierte Neuausrichtung und Bereicherung der Fachdisziplinen nach sich. 

Abb. 1: System „Stadt“ als Möglichkeitsraum von Dichte, Heterogenität und Größe 

Dichtf1 
Stadt 

\ KP 

Quelle: eigener Entwurf. 

Trotzdem: Ein neuer, deutlich profilierter universaler Stadtbegriff ist ungeachtet der in¬ 
terdisziplinären Vorgehensweise nicht greifbar geworden, und „Stadt“ ist in den vorlie¬ 
genden Definitionen vage geblieben. Nur hinsichtlich der Bedeutung von Größe, Dichte 

77)    Andere Beispiele auf kleinerer Maßstabsebene wären zum Beispiel komplette Neuplanungen 
wie Neu-Leuven (Louvaine-La-Neuve) in Belgien. 

78)    Stadtdefinitionen, die sich an gewissen Einwohnerschwellen orientieren, wie sie erstmals 1860 
beim Statistischen Kongress in London eingeführt worden sind („statistischer Stadtbegriff4), 
oder Definitionen nach verwaltungsrechtlichen Stadttiteln können das Problem der eindeutigen 
Begriffsfassung auch nicht lösen. 
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und Heterogenität sind Kenngrößen auszumachen, die allen Disziplinen als Parameter ei¬ 
ner „Minimaldefinition“79 gemeinsam sind. „Größe“ ist dabei nicht nur quantitativ zu ver¬ 
stehen, sondern firmiert als ein „Möglichkeitsraum“, in dem es durch Versammlung von 
Menschen in einem baulichen Gefüge zu einer Erhöhung von Kontakten kommen kann. 

Soziale und physische Masse ermöglichen Skalenerträge, die erst ab einer gewissen Grö¬ 
ße und Dichte zu einer systematischen Intensitätssteigerung des sozialen Lebens fuhren. 
Heterogenität ist die Folge. 

Es ist keinesfalls Ziel dieser Arbeit, eine „neue“ Definition von „Stadt“ zu generieren, 
sondern sich auf den offensichtlich kleinsten gemeinsamen Nenner der verschiedenen 
Stadtforschungsdisziplinen - Größe, Dichte und Heterogenität - als Grundlage für die 
Untersuchung Phnom Penhs zu beziehen und damit weiterzuarbeiten. 

1.4.2 Exkurs: „Dichte“ als urbane Primärkraß („prime mover“)? 

Nikolai Roskamm hat unlängst auf überzeugende Weise darlegen können, dass „Dichte“ 
in der Wissenschaftsgeschichte von Stadt und Raum als „kausaler Startmechanismus“ 
interpretiert wird.80 „Dichte“ wird zum „prime mover“, und als ursächliche Primärkraft 
führen Größenveränderungen demographischer Natur zu Veränderungen in der Stadtsied¬ 
lung. Dichte bestimmt dabei die Qualität von „Heterogenität“ und „Größe“ einer Stadt. 
So wurde Dichte zum Merkmal und zur Ursache sozialer Entwicklung - und in der Ana¬ 
lyse mitunter zur Tautologie. Dieser sozialwissenschaftliche Begriff, wie Roskamm hier 
einen Kritiker zitiert, ist „inhaltsleer“: 

,,[F]ür sich allein genommen bleibt,Dichte' eine Kategorie ohne selbstständigen Be¬ 
deutungsgehalt, eine Ausführung ohne Folge, ein Behälter ohne Inhalt. “81 

Als eine metaphorische Sonde, wie Roskamm den wandelbaren „Behälter“ Dichte ver¬ 
wendet, um die unterschiedlichen Bedeutungen und deren stehende Wertvorstellungen, 
die damit transportiert werden, zu thematisieren, können Kontexte diskursiv offengelegt 
werden: Dichte wird als Konstrukt lesbar. Doch ist Dichte als „Verdichtungsphänomen“ 
eine auch materiell-statistisch nachweisbare Größe, etwa als „systematische Erhöhung 
der Kontaktintensität bei niedrigem Verpflichtungscharakter“? Urbane Situationen sind 

79)    Löw, Steets und Stoetze 2008, S. 11. 

80)    „Vor allem im späten 19. und im frühen 20. Jahrhundert wurde ,Dichte4 als Schlüsselbegriff in 
sehr unterschiedlichen Diskursen der Soziologie, der Geographie, der Nationalökonomie und des 
Städtebaus verwendet, insbesondere als Merkmal und Ursache von gesellschaftlicher und volks¬ 
wirtschaftlicher Entwicklung, als Inbegriff für soziale, gesundheitliche und sittliche Missstände 
in den Großstädten, als Leitterminus für die räumliche Planung im regionalen und nationalstaat¬ 
lichen Maßstab oder als instrumenteller Bestandteil von städtebaulichen Regeln und Gesetzen.“ 
(Roskamm 2011, S. 9). Vgl. dazu Sonne zur „Kultur der Urbanität“ als „dichte Stadt“ (siehe 
Intemetquellen). 

81)    Roskamm 2011, S. 10. 
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im Grunde extreme Steigerungen solcher Kontaktflächen.82 Solange als interdisziplinärer 
Fluchtpunkt eine gemeinsame Arbeitsdefinition zu „Stadt“ fehlt, ist „Dichte“ aufgrund 
ihrer Doppelqualität, nämlich Wirkung und Ursache sein zu können, kein Widerspruch. 
Die Erzeugung von Dichte als eine spezifische Produktion von Raum und die gleichzeitig 
daraus erwachsenen Chancen für die Bewohner und die Verwaltung sind eine analytisch 
lohnende Perspektive auf „Stadt“. Eine Tautologie kann im Forschungskonzept vermie¬ 
den werden, wenn „Dichte“ im jeweiligen Kontext erklärt und nicht zur erklärenden Grö¬ 
ße gemacht wird. „Dichte“ wird hier deshalb nur und ausschließlich hinsichtlich ihrer 
„epiphänomenalen“ Potenziale verwendet. 

Dazu wird im Folgenden eine Arbeitshypothese Schritt um Schritt formuliert. Diese 
deduktive Bildung des Untersuchungsmodells dient gleichzeitig als eine Zusammenfassung 
der bisher eingeführten Elemente für die Hypothesenbildung. 

1.4.3 Zum Untersuchungsmodell 

Eigenlogik 

Methodologisch wird in der Wissenschaftstheorie zwischen erklärenden und Analogie¬ 
modellen unterschieden. Letztere wären als Stadtsimulationen vorstellbar - eine Mo¬ 
delllogik, die in Kapitel 5 angewendet und dort auch näher diskutiert wird während 
erklärende Modelle entweder auf hypothetischen Annahmen beruhen, die beim Entde¬ 
ckungszusammenhang im Vordergrund stehen oder, zweitens, zur Erklärung von be¬ 
kannten Sachverhalten dienen. Für die erste Zwecksetzung im Erkenntnisprozess dieser 
Arbeit ist diese Vorgehensweise relevant. Auf deduktiv-nomologische Weise wird der 
ephiphänomenale Zusammenhang schrittweise geklärt: 

1.    Eine allgemein anerkannte universale Definition von „Stadt“ existiert nicht. 

2.    „Stadt“ ist eine wissenschaftliche Konzeption. „Stadt“ entsteht erst mit der Methode, 
das heißt, der systematischen Verfahrensweise einer Disziplin, die in einer oder über 
eine bestimmte Siedlung forscht, entweder über bestimmte soziale Gruppen oder Quar¬ 
tiere (als „Teilmengen“) oder über die „Stadt als Ganzes“, wie etwa zum Rechtsstatus 
oder zur Stellung einer Stadt in einem Städtesystem der Gegenwart und Vergangenheit. 

3.    Die fünf wissenschaftlichen Disziplinen, die sich am intensivsten mit den unter¬ 
schiedlichen Aspekten des Phänomens „Stadt“ auseinandergesetzt haben - Geschich¬ 
te, Geographie, Soziologie, Ökonomie, Architektur - konvergieren hinsichtlich dreier 
Merkmale von „Stadt“: Größe, Dichte und Heterogenität. 

4.    Unter den fünf konstitutiven Paradigmen dieser Disziplinen - Zeit, Raum, Gesell¬ 
schaft, Markt, Bauform - werden diese drei allgemein anerkannten Merkmale von 

82) Berking 2008, S. 19ff; vgl. auch Glaeser 2011, S. 25, der von einem „virtuos cycle“ als einer 
positiven Spiralbewegung durch Verdichtung schreibt. 
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„Stadt“ jeweils in anderer Perspektive und mit anderen Methoden, aber immer zur 
selben realen Situation in unterschiedlichen oder gleichen Zeitabschnitten analysiert. 
Die herausgearbeiteten Aspekte beweisen „Stadt“ stets als raumstrukturiertes Phä¬ 
nomen mit sozial strukturierenden Eigenschaften. „Stadt“ ist ein individuell ausge¬ 
prägter „Möglichkeitsraum“ bestimmter räumlicher Ausdehnung und Bevölkerungs¬ 
zahl {Größe) intensiver Flächennutzung und sozialer Zusammensetzung {Dichte und 
Heterogenität). 

5.    „Stadt“ ist ein „Möglichkeitsraum“, der sozial hergestellt wird. Er repräsentiert eine 
bestimmte Ordnung menschlichen Zusammenlebens, die prinzipiell offen ist. Seine 
Genese ist Ergebnis einer strukturierten Vorgehensweise zwischen „geplant“ und 
„spontan“. Beide Vorgänge erzeugen die Emergenz „Stadt“ als „Übersummativität“, 
das heißt, die Herausbildung einer räumlichen Struktur infolge des Zusammenspiels 
seiner Elemente. Dabei lassen sich die emergenten Eigenschaften des Systems „Stadt“ 
nicht allein auf die individuellen Eigenschaften der Elemente (Größe, Dichte, He¬ 
terogenität in Zeit, Raum, Gesellschaft, Markt, Bauform) zurückführen. Es ist eine 
„Gestalt“, bei der etwas Neues, Individuelles entstanden ist. „Städte“ entwickeln „Ei¬ 
genlogiken“, denn sie sind mehr als die Summe ihrer Teile.83 

6.    Das „Übersummative“ wird als „Eigenlogik“ beschrieben. Es sind die stillschweigend 
wirksamen sozialräumlichen Prozesse einer Stadt. Eigenlogik ist weder geplant noch 
spontan, sondern „epiphänomenal“, das heißt, Entitäten (hier „Stadt“) werden kausal 
verursacht, zeigen selbst aber unterschiedlich starke bis keine signifikanten kausalen 
Wirkungen. „Geplant“ und „spontan“ bilden die jeweiligen Enden des epiphänome¬ 
nalen Spektrums. 

Beispiel 0: Was „bewirkt“ oder „verursacht“ Dichte? 

Beispiel 1: Dichte, also das nahe Beieinanderwohnen von Menschen auf einer 
bestimmten Fläche, ist Merkmal einer „Stadt“ und kausales Ergebnis 
vieler individueller Entscheidungen. Ob überhaupt, und wenn ja, welche 
konkreten kreativen Prozesse damit bewirkt werden und ob diese eine 

(Rück-)Wirkung auf das System als „Ganzes“ zeigen, ist unentschieden. 
Eine Menge auf kleinem Raum ist ein Potenzial, mehr nicht. 

Beispiel 2: Die Dichte einer bestimmten Stadt, also die Vielzahl von Menschen, 
ist wie eine freie Ressource (epi- oder non-epiphänomenal), die zur 
Selbstorganisation genutzt werden kann oder nicht. 

Beispiel 3: In Phnom Penh wurde „Dichte“ als freie Ressource höchst unterschiedlich 
genutzt. 

83) „Übersummativ“ im Sinne des (a) aristotelischen „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner 
Teile“ („Emergenz“) und (b) vom Zeitpfeil her gesehen als „Fulguration“ (nach dem österrei¬ 
chischen Nobelpreisträger Konrad Lorenz, der das plötzliche Entstehen neuer Eigenschaften in 
einem komplexen System als blitzhaft auftretendes Wandelereignis bezeichnet [deshalbßi/gur, 
lat. Blitz], und zwar von etwas bereits Bestehendem ausgehend. 
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Epiphänomen 

Das Spektrum umfasst also Epiphänomene im eigentlichen Sinn als Ergebnisse der 
Handlungen von Menschen, die aber nicht Ziel von deren Intention sind („spontane Ord¬ 
nung“). Andererseits gibt es Ergebnisse menschlichen Handelns, die Ziel menschlicher 
Intentionen sind und diese auch realisieren („Intentionsdeckung“) und solche Ergebnisse 
von Intentionen, welche vom Ziel mehr oder weniger stark abweichen können und „In¬ 
tentionsvarianz“ bzw. „Friktionen“ erzeugen. 

Zwei Typen von Epiphänomenen sind also feststellbar und theoretisch zu unterscheiden: 
„Friktionen“ und „Phänomene der dritten Art“: „Ein Phänomen der dritten Art“, hält 
der Linguist Rudi Keller fest, „ist die kausale Konsequenz einer Vielzahl intentionaler 
Handlungen, die mindestens partiell ähnlichen Intentionen dienen“.84 „Friktionen“ um¬ 
schreiben das Auftreten zahlloser unvorhergesehener (kleiner) Schwierigkeiten, die den 
zeitlichen Ablauf von Planung verzögern, behindern oder gar (kumulierend) zunichte ma¬ 
chen können. 

Beides sind Epiphänomene, doch entsteht beim ersten auf unerwartete Weise Ordnung, 
während beim zweiten die „geplante“ und intendierte Ordnung von der „erreichten“ ab¬ 
weicht, weil auch bei bester und genauester Planung nicht alles voraussehbar ist und sich 
bei der Durchführung „Reibungsverluste“ einstellen. Der preußische Offizier und Militär¬ 
theoretiker Carl von Clausewitz (1780-1831) hat in diesem Zusammenhang den Begriff 
für den „wirklichen Krieg“ geprägt.85 

Die Wahrscheinlichkeit von Friktion steigt einerseits proportional mit dem Umfang, 
zukünftige Handlungen planerisch vorwegzunehmen: je umfangreicher und detaillierter 
der Plan, desto größer auch die Gefahr, dass „Planungen umgekehrt strukturähnliche 
Einwände und Widerstände provozieren“.86 Andererseits hängt das Friktionspotenzial 
von der Planungseinheit selbst ab: je übersichtlicher und kurzfristiger Planungsumfang 
und -zeit, desto geringer die Gefahr von Friktion. 

Ökonomisch ausgedrückt erwachsen mit Friktionen Kosten („Transaktionskosten“), 
die als Nebeneffekte von Planung stets negativ bewertet werden. Bei „Phänomenen 
der dritten Art“ kann aber keine einfach-binäre Verrechnung nach „positiven“ oder 
„negativen“ Kosten erfolgen. Ein Autostau aus dem Nichts („Phantomstau“)87 etwa ist ein 
Phänomen der dritten Art ebenso wie Sprachenwandel: das eine kann volkswirtschaftlich 
teuer zu stehen kommen, das andere ist nicht mit „Kosten“ oder „Profit“ bewertbar, doch 

84)    Keller 2003, S. 93. 

85)    Friktion macht den Unterschied zwischen dem „geplanten Krieg“ („absoluten Krieg“ als Ideal¬ 
typus und Denkmodell zwischen Ziel, Zweck und Mittelplanung) und dem „wirklichen Krieg“; 
siehe Carl von Clausewitz: Vom Kriege. Berlin 1832-1834. 

86)    Laak 2008. 

87)    Entsteht durch zu geringem Sicherheitsabstand und löst bei überstarkem Bremsen eine Ketten¬ 
reaktion der nachfolgenden Fahrzeuge aus; siehe Dirk Helbling, Die Rückkehr des „Staus aus 
dem Nichts“. In: Physik Journal 7/6/2008 (Brennpunkt), S. 19-20. 
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beide Vorgänge sind Ordnungen. Friktionen hingegen entstehen erst bei dem bewussten, 
intentionalen Versuch, Ordnung geplant herzustellen. 

Friktionen zeigen dann Transferpotenzial: Was für zentrale Planungsstellen Friktion ist und 
„negativ“ als Transaktionskosten zu Buche schlägt, kann in Form von Selbstorganisation 
auch ins „Positive“ gewendet werden, weil Transaktionskosten für den einen gleichzeitig 
auch Transfergewinne für den anderen repräsentieren. Dichte ist sozusagen einmal „gut“ 
und einmal „schlecht“. Beispielsweise können Informationsasymmetrien ausgeglichen 
werden, denn die Dichte von städtischen Gewerbestandorten ist die Grundlage für einen 
intensiven Informationsaustausch auf Face-to-face-Basis - für Anbieter (Unternehmer) 
und Nachfrager (Kunden) gleichermaßen. Überfüllte öffentliche Straßen als „Quasi- 
Kollektivgut“ werden zur Basis für eine „pavement economy“88 und ermöglichen 
spontane Ordnungen durch Selbstagglomeration bestimmter Branchen in bestimmten 
Stadteilen. 

Wenn diese sich räumlich figurieren, können diese Ordnungen aber auch Friktionen von 
Planung werden, dann nämlich, wenn die gewachsene Raumordnung und Raumnutzung 
durch Stadtplanung „von oben“ mit einem Masterplan oder Flächennutzungsplan neu 
arrangiert werden soll. 

Abb. 2: Formation von Ordnungen aus nicht-intentionalen und intentionalen Handlungen 

INTENTION 

\ £ I 
\ ~ / 
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ORDNUNG 
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Transferpotenzial 

NICHT-INTENTION 

Quelle: eigener Entwurf. 

88) Forbes 1996, S. 92. 
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Bei der Privatisierung und Umwidmung solch (informellen) „Allmendeguts“ („common 
good“) entstehen Rivalitäten zwischen den Nutzem, die entweder gar nicht oder nur mit 
hohem Aufwand geschlichtet werden können. Das trifft nicht nur auf „Grund und Boden“- 
Fragen zu - es sind allgemeine Raumfragen. Die Grafik (Abb. 2) soll die Zusammenhänge 
bildlich fassen. 

Inhaltlich umfasst die vorliegende Studie also zwei empirische Abschnitte: einen kolonial¬ 
historischen (Kapitel 3), der mit einem Überblick zur regionalen Siedlungsbautradition 
(Kapitel 2) eingeleitet wird, und einen stadtgeographischen für die Gegenwart (Kapitel 
5). Zwischen diesen beiden Teilen befindet sich ein Kapitel zur „Unabhängigkeit“ 
(Kapitel 4), das als „Schamierkapitel“ zwischen diesen „Startsituationen“ urbaner 
Entwicklung dient, um die Geschichte chronologisch fortzuschreiben (siehe auch Abb. 
3). Dieses beruht hauptsächlich auf Sekundärliteratur und behandelt die Zeit nach der 
Unabhängigkeit, um diese auch in den globalgeschichtlichen Kontext zu setzen, der für 
das Verständnis der jüngsten Geschichte des Landes unumgänglich ist. Allen drei Teilen 
gemeinsam ist die Zentralperspektive der ephiphänomenalen Eigenheiten „spontanen“ 
und „geplanten“ Städtebaus. 

Abb. 3: Stadt als soziale Raumproduktion zwischen „spontan“ und „geplant“ 
mit ihren Zäsuren 

Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkung von spontaner oder geplanter Stadtentwick¬ 
lung auf den Raum und umgekehrt. Dieses Feld wird als „gemeinsamer Aktionsraum“ definiert. 
Zäsuren und die ihr folgende Entwicklung stehen im Vordergrund. Die originäre empirische 
Forschung konzentriert sich auf die Zeit der kolonialen Gründung Phnom Penhs ab den 1860er- 
Jahren (Kapitel 3) und den Neustart mit der Vertreibung Pol Pots ab der Jahreswende 1978/79 
(Kapitel 5) - für die Kolonialstadt mit Archivarbeiten; für die „Zeit nach Pol Pot“ mit Feld¬ 
forschung und Archivrecherche zur UNTAC-Zeit. Konsequenterweise wird immer nach raum¬ 
wirksamen Bezügen („Raum-Perspektive“) gefragt und diese in ihren jeweiligen historischen 
Kontexten und Gegenwartsbezügen analysiert. 

Raum 

Kolonialstadt 

geplant 

Unabhängigkeit nach Pol Pot 

geplant 

Perspektive 

spontan spontan 

Quelle: eigener Entwurf. 
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2. Historische Siedlungsformen in Kambodscha bis 
zur Gründung Phnom Penhs im 19. Jahrhundert 

Die untere Mekong-Region kann auf eine lange Siedlungsgeschichte zurückblicken, die 
von mehreren Zäsuren gekennzeichnet ist. Zur Einführung werden in diesem (stadt)bau- 
geschichtlichen Vorspann die Siedlungsbaubeispiele immer als „Ganzes“ thematisiert. 
Sie zeigen so als Resonanzkörper und Spiegelbilder der Epoche den allgemeinen sozio- 
politischen und ökonomischen Strukturwandel an, woran die Untersuchung der spezi¬ 
fischen Entwicklung Phnom Penhs seit der Kolonialzeit chronologisch anschließen kann. 
Dabei wird in einem ersten Kapitel die Siedlungsform „Dorf“ referiert, anschließend auf 
„Stadt“ eingegangen, um schließlich die Bedeutung zentraler Orte in der Geschichte 
Kambodschas herauszuarbeiten. 

Hinsichtlich der selbstgestellten Aufgabe, eine Analyse „der langen Dauer“ zu leisten, 
ist dieser historische Rückblick aus folgenden Gründen auch für die Gegenwart relevant: 

1.    Für alle Epochen wird die Baumorphologie der jeweiligen Siedlungsform dargelegt, 
die Vergleiche ermöglicht, um Persistenzen und Transformationen ansprechen und be¬ 
gründen zu können. Der Phänotypus der Siedlung ist nicht nur kleinster gemeinsamer 
Nenner dieser historischen Betrachtung, sondern Ausgangspunkt der Analyse. 

2.    Linearität der Bauform sowohl als geplante wie spontane Ordnung geht mit Verdich¬ 
tung einher, ein Trend, der im siedlungshistorischen Vergleich weder global noch 
überregional eine Selbstverständlichkeit ist und dessen Ursachen und Wirkungen 
als Gefüge einleitend erklärt werden müssen. Ohne zentrale Planung sind aus prag¬ 
matischen Gründen wie der Ausnutzung von Dammkronenstraßen „Selbstlinearisie¬ 
rungen“ in der Bebauung nachweisbar, während historisch eine Linearisierung mit 
der politisch-sakralen Entwicklung zum Königtum und seinen zentralen Orten als 
Residenzen einhergeht. Beides kann selbstverstärkende Wirkung haben und sich mit 
„importierten“ Planvorstellungen wie in der Kolonialzeit decken. 

3.    Der Siedlungsbau der unteren Mekongregion ist auch hinsichtlich topographischer 
Lagen von hoher Flexibilität und Anpassung an naturräumliche Vorgaben (und de¬ 
ren Nutzung) gekennzeichnet. Diese bauräumliche Flexibilität geht einher mit der 

zu Abb. 4: Veränderung der IJferzonen am „Flusswegekreuz“ Phnom Penhs (Quatre 
Bros), 1876-2010 

Die Grafik zeigt, wie sich seit der Kolonialzeit die Stadtfläche in Zentrumsnähe durch An¬ 
schwemmungen (Alluvionen), in geringerem Umfang auch durch künstliche Aufschüttungen, 
deutlich vergrößert hat. Die sich in Fließrichtung verschiebenden Uferränder sind für die lokale 
Stadtentwicklung insofern eine Besonderheit, weil sie kontinuierlich eine schwieriges wie be¬ 
gehrtes „Zwischenland“ für Siedlungen und Landwirtschaft schaffen, das auch in den franzö¬ 
sischen Akten als „terrain de(s) berges “ immer wieder thematisiert wird. 
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2. Historische Siedungsformen bis zur Gründung Phnom Penhs 

Abb. 4: Veränderung der Uferzonen am „Flusswegekreuz“ 
Phnom Penhs (Quatre Bras), 1876-2010 
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Quelle: eigener Entwurf nach historischen Karten und Google-Earth. 
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Kapitel 2: Historische Siedlungsformen ois zur Gründung Phnom Penhs 

„Ortsunabhängigkeit“ sozialer Raumorganisation, die einen konzentrischen Charak¬ 
ter als Zentrum-Peripherie-Gefalle politischer Macht aufweist. Offensichtlich gibt es 
für die zahlreichen Standortwechsel von königlichen Residenzen bis hin zu kleinen 
Dorfweilern einen „permanenten Wiederaufbauplan sozialer Ordnung“, dessen hier¬ 
archisches System im Lauf der Zeit zwar Wandlungen erfahren hat, sich aber, immer 
über den Raum definiert, - im wahrsten Sinne - wieder aufbauen konnte, ln Bezug 
auf die Stadt Phnom Penh ist es dann nicht überraschend, dass sich „die“ Stadt in ihrer 
Geschichte wiederholt aus mehreren (distinkten Stadtteilen) zusammengesetzt hat. 
Insbesondere für die empirische Detailanalyse der zwei Startsituationen, der koloni¬ 
alen und jener nach Pol Pot, ist das von hoher Relevanz und mit resilientem Sozial¬ 
verhalten als Prinzip der Raumordnung miterklärbar. 

4. Die Siedlungen der Khmer, vor allem im Tiefland, sind amphibische „Bau-Natur-Land- 
schaften“ geblieben. Erst mit der Kolonialisierung wurde dieses Selbstverständnis ge¬ 
ändert. In diesem Zusammenhang bedeutet „Trockenlegen“ auch soziale Regulierung, 
und Flussregulierung wird zum räumlich-konstitutiven Element sozialer Ordnung. 
Dieser Zusammenhang kann anhand der Flussuferverschiebung Phnom Penhs an¬ 
schaulich gemacht werden. Deutlich wird in der Abbildung 4 (Seite 49) die Entstehung 
neuer Stadtflächen durch (natürliche) Flussanschwemmung ersichtlich. Gerade diese 
Flächen bilden als Grauzonen von Eigentum und Nutzung besondere Konfliktzonen, 
weil damit in Zentrumsnähe immer wieder neue Siedlungsflächen entstanden, die „in¬ 
formell“ erschlossen wurden. Flussregulierung kann die Entstehung solcher Brenn¬ 
punkte verhindern bzw. steuern. Für die traditionelle(n) Siedlungsweise(n) stellen aber 
gerade diese liquiden Ränder - neben Flussufem sind diesbezüglich noch Sumpfsee¬ 
flächen oder periodisch Hoch- und Niederwasser führende Fließgewässer anzuführen 
- bevorzugte Starträume eines individuellen Zuzugs in die Stadt dar.89 

2.1 Historische Siedlungsformen in Kambodscha: das „Dorf4 

Phnom Penhs Genese als eine engere Stadtgeschichte ab urbe condita zu schreiben, wür¬ 
de der historischen Praxis der Region, Siedlungskeme und symbolische Mitten immer 
wieder zu verlegen - „wandern“ zu lassen -, widersprechen. Ein längerer Blick zurück 
bis zu den Anfängen permanenter Siedlungen am unteren Mekong lohnt sich daher, denn 
die Siedlungsgeschichte Kambodschas ist zwar ein „Normalfall“, aber mit der Besonder¬ 
heit, dass historisch-archäologische Schichten zeitlich „nebeneinander liegen“ können. 

Die Abbildungen 5a-f sind eine chronologisch geordnete Zusammenstellung historischer 
Siedlungsmorphologien, die bis heute nachweisbar sind oder archäologisch ergraben 
wurden. 

89) Vgl. insbesondere im Anhang den Abschinitt zu den geographischen Grundlagen (Anhang A4) 
und darin das Unterkapitel zu den Konsequenzen für die historischen Siedlungsformation. 
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2.1 Das „Dorf“ 

Abb. 5: Siedlungsmorphologische Entwicklung in der unteren Mekong-Region 
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Kapitel 2: Historische Siedlungsformen bis zur Gründung Phnom Penhs 

Abb. 5 (Fortsetzung): Siedlungsmorphologische Entwicklung in der unteren Mekong-Region 

(c) Angkor Thom (12./13. Jahrhundert): sakrale Geometrie im 
Zentrum und als Mittelpunkt des Reiches 

(d) Greater Angkor („Großangkor", 9.-13. Jahrhundert): der sprawl 
einer hydraulischen Stadt (Detail) 

Quelle: eigener Entwurf. 
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Abb. 5 (Fortsetzung): Siedlungsmorphologische Entwicklung in der unteren Mekong-Region 

ohne Maßstab, 

/ königl. \ 
(Tempel-)Berg 

■ (Tempelbauten u. Nekropole)\v 

o 
Ponhea 
Lu 

(e) Longvek und (Ou)Udong (16.-19. Jahrhundert): zwei moderate 
Post-Angkor-Königsstädte 

Phnom 

königl. Palast * 

0    500 1500 m 

Les 

4 

Bros 

(f) Phnom Penh (1860er-Jahre): ein neuer„Nabel der Welt" 
des Khmer-Reiches 

Quelle: eigener Entwurf. 

53 



Kapitel 2: Historische Siedlungsformen bis zur Gründung Phnom Penhs 

Wann ist der Beginn von längerer Ortsansässigkeit für diese Region anzusetzen? Da¬ 
rüber können nur Hypothesen aufgestellt werden.90 Vermutlich war die Transformation 
zur (semi-)permanenten Sesshaftigkeit fließend und setzte nach der Stabilisierung des 
Meeresspiegels um 4000 vor unserer Zeitrechnung ein, zuerst in den Mittellagen, später 
in den Flussniederungen und an bestimmten Küstenabschnitten. 

Die ethnologische Forschung vermutet, dass tradierte Raumkonzeptionen in diese Zeit 
zurückführen. Es sind deutliche Persistenzen auszumachen, beispielsweise die Diffe¬ 
renzierung zwischen „wild“ und „kultiviert“ als binäres Oppositionspaar: „Kultiviert“ 
bezieht sich in der Auslegung der Khmer sowohl auf die Ordnung des Wohn- und Le¬ 
bensraumes als auch auf die „ordentlich“ bestellten Acker- und Gartenbauflächen in 
Trennung von „Wildnis“ - dem unbestellten „Naturraum“. Topographisch vorherrschend 
sind konzentrische Raumvorstellungen um einen Mittelpunkt und seine angeschlossene 
Peripherie, die sozial mit der politischen Gesellschaftsordnung in hierarchischen Zirkeln 
korrespondieren. Dieses Konzept ist unabhängig davon, ob nun eine Residenz mit einem 
charismatischen König oder ein Dorf des Hochlandes mit einem Gemeinschaftshaus die¬ 
ses Zentrum bildet.91 

Neben regionalen Besonderheiten weist die Region dazu anschauliche Beispiele für ein 
offensichtlich universales morphologisches Grundrepertoire menschlichen Siedlungs¬ 
haus auf: Rundbauanlagen und Linearisierungen sind als individuelle Entwicklung auf 
allen Erdteilen wiederzufinden. Ringkreisanlagen aus Erdaufschüttungen zählen auch in 
der Mekong-Region zu den ersten Belegen eines systematischen Siedlungshaus.92 

90)    „Living together permanently in the same place, occupying houses, regarding the Settlement 
environs as the group’s preserve and sharing the living place with the ancestors, are all new 
variables, and represent a radical contrast with the mobile upland groups [...]. The contrast can 
be summarised in the word domestication. Sedentism at its simplest level permits people to 
accumulate possessions, to make a new ränge of artefacts, and to be predictably present in one 
place to engage in exchange. [...] It opens up a new conception of the place of the individual in 
the community and, indeed, in their very ordering of it. Where food resources are predictable, 
sufficient and storable, burgeoning sedentary communities can expand their horizons, develop 
complex ranking behaviour, and accumulate Status and obligations“, so Charles Higham, der 
Doyen der Ur- und Frühgeschichtsforschung Festland-Südostasiens (Higham 1989, S. 82). Bei 
Henri Lefebvre ist diese Domestifizierung der Nullpunkt und Beginn möglicher („hypotheti¬ 
scher“) Urbanisierung auf der Raum-Zeit-Achse; unabhängig davon, dass sesshafte Lebensfor¬ 
men wieder mobil werden konnten, vgl. Guelf 2010, S. 40. 

91)    ln der Standardrhetorik der heutigen Stadtverwaltung Phnom Penhs wird die Grenze zwischen 
„wild“ und „zivilisiert“ zwischen „ordentlicher“ Stadt und „Anarchie“, das heißt, den informel¬ 
len Siedlungen, Squatters und Slums, gezogen. 

92)    Im globalhistorischen Vergleich sind solche Kreis-Wallanlagen aber keine regionale Besonder¬ 
heit, sondern eine Siedlungsform, die zeitlich und räumlich autonom in Europa, Asien, Afrika, 
Nord- und Südamerika entstanden ist. Für eine umfassende Zusammenstellung der Forschungs¬ 
literatur zum Thema siehe Kowalewksi 2008; für das bronzezeitliche Eurasien Kohl 2007; für 
die Britischen Inseln in ur- und frühgeschichtlicher Zeit bei Bradley 2007; für den karibischen 
Raum Wilson 2007; für den europäischen Raum in der Jungsteinzeit Whittle 1996; für präko¬ 
lumbianische Ringsiedlungen Wüst und Barreto 1999. 
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2.1 Das „Dorf“ 

2.1.1 Prähistorische Ringwallanlagen und Runddörfer: Morphologie der 
ersten semi- und permanenten Siedlungen und ihrer Ergänzungsgebiete 

Kreisförmige Siedlungsgrundrisse oder Ringwallanlagen („circular earthworks“)93 und 
andere sich baulich von der Umwelt abgrenzende Überreste aus der Ur- und Frühzeit 
Kambodschas gelten als deutliche Hinweise auf kontinuierliche Ortsansässigkeit von län¬ 
gerer Dauer. In seiner Studie über prähistorische Erdkreisanlagen in Kambodscha konnte 
Michael Dega nachweisen, dass sich diese Überreste allesamt auf die Roterde-Zonen 
(terres rouges) Kambodschas beschränken. Siedlungsplatz und Einzugsraum markieren 
dabei Schnittpunkte hoher Biodiversität. 

Diese Lage ist besonders für die Ressourcendiversifizierung günstig, denn in den Hö¬ 
henlagen von bis zu 1.000 Metern liegt ein Optimum an in Tagesmärschen und kurzen 
Bootsfahrten erreichbaren Ökozonen, die ein ökologisches Mosaik mit jagdbarem Wild¬ 
bestand, Waldfrüchten und hortikulturell nutzbaren Pflanzen bilden.94 Das Terrain lässt 
dadurch eine flexible Nutzung für Sammler, Jäger, Feldbauem und Misch- und Über¬ 
gangsformen zu. Alles - Menschen, Tiere, Artefakte, Infrastrukturen - war mobil und 
konnte in kleinräumigen Zyklen auf Wanderschaft mitgenommen werden. 

„Für die frühen Bauern waren Hausneubauten oder (kleinräumige) Verlagerungen des 
bewohnten und bewirtschafteten Areals offenbar etwas Alltägliches. “95 

Nutzpflanzen sind dabei in Küchen- und Waldgärten zu ertragreichen Sorten veredelt 
worden. Erst mit der einsickemden und sich langsam verbreitenden Technik des Nass¬ 
reisbaues mit künstlicher Bewässerung wurden auch die Flussniederungen Südostasiens 
interessant, die aufgrund ihrer Ressourcendefizite, ihrer höheren saisonalen Temperatur¬ 
schwankungen und der großflächigen Überschwemmungsrisiken von Jäger- und Samm¬ 
lergruppen bisher nur durchstreift worden waren. . 

Vom Siedlungsgrundriss her waren die Wohnstätten, wie Ausgrabungen zeigen, in Pfahl¬ 
bauweise entlang des Außenwalles positioniert. Der zentrale Raum der Plattform diente 
der Siedlung wohl als kommunale Mitte, etwa mit einem Gemeinschaftsbau. Das ist eine 
Raumorganisation, die in Rückzugsgebieten Kambodschas bis heute anzutreffen ist. 

„Die vielen Parallelen zu heutigen Dörfern im Nordosten Kambodschas machen es 
wahrscheinlich, dass die Bewohner der ,Circular Earthworks ‘ bereits zu der Sprach- 
gruppe der Mon-Khmer gehörten und wohl direkte Vorfahren der heutigen Kambod¬ 
schaner sind. “ 96 

93)    Bezüglich der Erdkreisanlagen in Kambodscha siehe Malleret 1959; Albrecht, Haidle und 
Sivleng 2000; Dega 2002. 

94)    Dazu Higham (1989, S. 12ffj, der sich auf L. R. Holridge, Life Zone Ecology, San Jose [Costa 
Rica] 1967 bezieht; vgl. auch Bourdier 2006, S. 152 und S. 39. 

95)    Baumeister 2008b, S. 66 (für die Pfahlbautensiedlungen in der mitteleuropäischen Frühge¬ 
schichte). 

96)    Soubert und Albrecht 2006, S. 27. 

55 



Kapitel 2: Historische Siedlungsformen bis zur Gründung Phnom Penhs 

Für die prähistorischen Erdkreisanlagen ist die Frage nach der kontinuierlichen Nutzung 
nicht zweifelsfrei bewiesen. Dennoch sind Vergleiche mit rezenten Dorfgemeinschaften 
mit Wanderackerbau möglich und sinnvoll. 

2.1.2 Die „ Brou “ - ein Beispiel aus der Peripherie für die Persistenz sozialer 
Topographie im Rahmen zyklischer Ortsansässigkeit 

Bei den Brou im Nordwesten Kambodschas ist die runde Raumanordnung ihrer Sied¬ 
lung nicht simpler Hinweis auf eine egalitäre Gesellschaft. Im Gegenteil, sie gibt eine 
feingliedrige Hierarchie wider, denn innerhalb des Hauses sind die räumlichen Platzie¬ 
rungen - „wo“ darf sich „wer“ etwa aufhalten und seine Schlafstelle in vorbestimmter 
Ausrichtung des Kopfes einnehmen - in einem System von „oben - unten“ hierarchisch 
gemäß Geschlecht, Ansehen und Anciennität im Familienverband festgelegt. 

Außerhalb ist die Position der Häuser im Verhältnis zur Hauptachse gleichfalls als ein 
soziales „Oben - Unten“ zu lesen, das - je nach Ansehen - die Stellung der ganzen Fa¬ 
miliengruppe (kraan) anzeigt. Die Gebäude als Raumhüllen und Sichtgrenzen untertei¬ 
len zwar die Siedlung, die symbolische Ausrichtung der Häuser zueinander „perforiert“ 
diese Anordnung wieder: „Außen“ und „innen“ sind von der Raumordnung her gesehen 
ein Kontinuum der allgemeinen Dorfordnung, die auch über die Dorfgrenze hinaus auf 
die Feldflure und Wälder ausgreift (siehe auch Abb. 6). 

Nach Fertigstellung der Häuser errichtet die Dorfgemeinschaft mit Graben und Zaun die 
Außenbegrenzung als inneren Dorfkreis, dem sich weitere konzentrische Kreise prak¬ 
tischer Nutzung anschließen. Jedem „Haus“ (mit dazugehöriger Familie) ist auch ein 
Außenringsegment zugeteilt.97 Diese Segmente sind die landwirtschaftlichen Produk¬ 
tionsflächen der einzelnen Hausgruppen, die von diesen abwechselnd mit verschiedenen 
Feldfrüchten bestellt werden. 

ln langen, zehn- bis fünfzehnjährigen Brandrodungszyklen wandert das ganze Dorf kreis¬ 
förmig innerhalb einer bestimmten Region meist wieder auf in vormaligen Zyklen einge¬ 
nommene Plätze zurück. Bei jedem Standortwechsel muss die alte Sozialstruktur wieder 
neu aufgebaut werden. Im Mittelpunkt bleibt stets das Gemeinschaftshaus („la maison 
commune“). Diesem Dorfzentrum kommt besondere Bedeutung zu, es ist - wie Matras- 
Guin schreibt - „regulateur de la vie collective“: 

„La maison commune, ou se tient l’assemblee des hommes, constitue l'element struc- 
turant de la vie sociale, celui ou s ’affirme I 'unite du village. L ’Organisation circulaire 
au tour d’un pivot central exprime un principe d’egalite: etant tous pareillement situes 
par rapport au centre, /es groupes familiaux ou kraan sont en principe equivalents entre 

97)    Matras-Guin 1992a, S. 87. 
98)    Matras-Guin 1992a, S. 94. Zum Thema Hausbau und Hierarchie, siehe auch Anhang A6. 
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2.1 Das „Dorf“ 

Abb. 6: Dorfmorphologie und zyklische Wanderung der Brou-Siedlung 
Weq tu den    X 

(A) innerer Siedlungsbereich 

Dorf und Ergänzungsraum 

(1)-(8) muiir 
(individuelle Felder der Dorfgruppen, kraan) 

Grenzen und boundary des Dorfes 
Einzugsbereich 

Quelle: eigener Entwurf nach Matras und Troubetzkoy 1983. 
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Kapitel 2: Historische Siedlungsformen bis zur Gründung Phnom Penhs 

2.1.3 Dorftypen in Kambodscha seit dem 19. Jahrhundert 

Phum (Dorf), khum (Kommune), srok (Distrikt / Bezirk), khet (Provinz) sind die moder¬ 
nen Verwaltungseinheiten Kamboschas, wobei phum und srok die ältesten Administrati¬ 
onseinheiten sind (srok geht auch als räumliche Selbstzuordnung der Bewohner bis ins 8. 
Jahrhundert zurück).99 

David Chandler unterscheidet drei Dorftypen, die seit dem frühen 19. Jahrhundert in 
den Quellen gesichert nachzuweisen sind und die seitdem untereinander in bestimmten 
räumlichen Ordnungshierachien stehen. 

Als ländliche Subzentren sind es die kompong - aus dem Malaiischen für „Landungs¬ 
platz“ bzw. „eingefriedeter Raum“100 - die entlang schiffbarer Gewässer liegen und meh¬ 
rere Hundert Bewohner umfassen konnten. 

„Some of the inhabitants were likely to be Chinese or Sino-Khmer, Malay, and Cham, 
although minorities tended to keep to themselves in separate hamlets that formed ele-
ments of the kompong. “101 

Heute sind Kompong Cham, Kompong Speu, Kompong Chhnang und Kampong Thom 
mittelgroße Zentren, die im südlicheren Teil des sogenannten „urbaren / nützlichen“ 
Kambodscha („Cambodge utile“) liegen.102 

„Ricegrowing villages, the second category, enclosed the kompong - ideally, in a broken 
arc.“ 103 Zahlreicher, aber kleiner und ärmer, sind diese fast ausschließlich von Khmer 
bewohnt. 

,, Ricegrowing villages were unstable because they lacked means of defense and becau-
se, unlike in Vietnam, no institutionalized ancestor cult anchored people to one place 
rather than another. The chronicles arefilled with references to villagers running off into 
the forest in times of crisis. “104 

") Sreang 2004. 

I0°) Nach Anthony D. King (2010, S. 89) leitet sich hiervon das englische Wort „compound“ ab; 
zur Etymologie siehe Khing 2010, S. 2. 

101)    Chandler 2000, S. 102. 
102)    Vgl. Bruneau und Marcotte 1994. 
103)    Chandler 2000, S. 102. 

104)    Chandler 2000, S. 103. 

zu Abb. 7: Dorf Lovea - Katasterplan und Siedlungsform (1970er-Jahre) 

Deutlich sind in der Abbildung im oberen Teil alte Siedlungen (H = Lovea) von jüngeren, vor 
allem entlang der Straßen (wie E und F), zu unterscheiden. Im unteren Teil werden schema¬ 
tisch lineare Siedlungsweisen dargestellt. 
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2.1 Das „Dorf“ 

Abb. 7: Dorf Lovea - Katasterplan und Siedlungsform (1970er-Jahre) 

Straßendorfsiedlung 

Quelle: eigener Entwurf und originaler Katasterplan aus den 1950er-Jahren (?). 
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Kapitel 2: Historische Siedlungsformen bis zur Gründung Phnom Penhs 

Schließlich existierten Dörfer wie die der Brous, die aus Sicht der Tiefland-Khmers in der 
„Wildnis“ (prei) liegen.105 Bei der Dorfmorphologie liegen offensichtlich Persistenzen 
langer Dauer vor. Archäologische Untersuchungen können in vielen Fällen eine Sied¬ 
lungskontinuität seit der Angkor-Zeit belegen.106 Darauf verweisen auch Ethnologen der 
Region. 

Vor der „großen Tragödie“,107 die das Land und seine Menschen während der Herrschaft 
Pol Pots durchleben mussten, sind vier Einzelstudien zu rezenten Dorfsiedlungen vor¬ 
gelegt worden.108 Die dabei untersuchten Dorfsiedlungen sind zwei grundsätzlich unter¬ 
schiedlichen Grundformtypen zuzuordnen. Morphologisch handelt es sich um ein „Rei¬ 
hen- oder Zeilendorf“ (gemäß deutschsprachiger Taxonomie) und um drei „villages en 
ronde“.109 

Beim ersteren Fall, dem „linear vil/age“, sind die Gebäude entlang der Straße in einer 
Reihe, manchmal in mehreren hintereinander gereihten Zeilen geordnet. Diese Häuser¬ 
zeilen entstehen durch Siedlungsverdichtung. Als Dorfform setzt das langgestreckte to¬ 
pographische Orientierungslinien voraus. Neben Straßen und Wegen kommen dazu auch 
Berg- und Hügelrücken oder Flussläufe in Frage110 (vgl. Abb. 7 bzw. Abb. 112). 

Beim „Rundling / Rundweilerdorf“ dagegen sind die Häuser entweder locker oder wie 
die Speichen eines Rades („rayons de roue“)111 auf ein Zentrum hin gruppiert, in dessen 
Mitte sich ein kommunal bedeutendes Bauwerk in Form eines Gemeinschaftshauses oder 

eines „Grundsteins“ befindet, ln Südostasien sind symbolische Ankerobjekte - meistens 
in Form von Holzpfosten, „poteaugenie “ - nicht nur für einzelne Häuser, sondern gleich 
für ganze Siedlungen üblich, ln Städten wurden solche Pfeiler zu prächtig dekorierten 
Gründungssäulen aufgewertet, die in Tempeln stehen und Zeichen kultischer Verehrung 
geblieben sind. Ein letzter „Rest“ eines solchen kleinen Anfanges für eine Megastadt von 
heute befindet sich in Bangkok.112 

105)    Vgl. Bourdier 2006, S. 35ff. 
106)    Groslier 1973, S. 366f. 

107)    Vgl. David Chandler 1993. 
108)    Ebihara 1968; Märtel 1975; Martin 1997; Matras-Troubetzkoy 1983 (später arbeitete sie 

unter Matras-Guin). Eigentlich handelt es sich um fünf Dorfstudien, wenn der nicht abge¬ 
schlossene Studienfall von Milada Kalab (1968) hinzurechnet wird; siehe auch die Arbeit von 
Bourdier (2006) für Nord-West-Kambodscha, vgl. Hammer 2009. 

109)    Oder „village rond“ nach Malleret 1959, S. 420. 
uo) Nach Taillard (1992a, S. 310) gibt es in der Ebene drei Dorfgrundtypen: „le village ,rue‘ ehre 

le long d’une riviere ou d’une route, le village ,tle‘ resserre sur une elevation au milieu de la 
plaine rizicole, le village en etoile dispose en ordre lache au carrefour de pistes sur la haute 
terrasse alluviale“. 

11‘) Matras-Troubetzkoy 1983 (siehe Luftbildaufnahmen S. 62ff, S. 57f) bzw. Matras-Guin 1992a. 

112) Die meisten Städte Thailands etwa verfügen über einen Lak Mueng („Pfeiler des Wächtergeis¬ 
tes“), einen heiligen Schrein mit Pfeilern oder Säulen, in dem die (männlichen) Schutzgeister 
der Stadt behaust sind. 
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2.1 Das „Dorf" 

Bei den linear villages ist eine derartige „Grundsteinlegung“ bzw. eine Gründungssäule 
normalerweise nicht anzutreffen. An dessen Stelle tritt der buddhistische Tempel, der als 
ein Art Dorfzentrum fungiert, das von den Dorfbewohnern gemeinsam finanziert und oft 
auch gemeinschaftlich gebaut wird. 

2.1.4 Evolutionäre und revolutionäre Entwicklungen und Eingriffe in die 
Siedlungsmorphologie 

ln ihren Pionierstudien konnten die eben genannten Forscherinnen und Forscher unab¬ 
hängig voneinander feststellen, dass sich auch die sozialen Umstände modifiziert haben, 
sobald sich die Dorf- und Siedlungsform als Bauensemble geändert hatte. Die Frage ist: 
Was ereignete sich zuerst? Besonders bei niederen Einwohnerzahlen zeigten schon blo¬ 
ße Grundrissänderungen erhebliche Auswirkungen auf das Gemeinschaftsleben. Solche 
Raumumstellungen erfolgten in Kambodschas Geschichte oftmals unter Zwang: Unter 
der Regierung Sihanouk (1953-1970) und während des Vietnamkrieges113 wurde aus 
sensiblen Grenzzonen der Hochländer gezielt Umsiedlungspolitik in die „sichere“ Ebe¬ 
ne betrieben.114 Dadurch entstanden lineare Straßensiedlungen, die - an überregionale 
Straßenverbindungen angeschlossen - leichter erreichbar und für die zentralen Behörden 
damit auch besser kontrollierbar waren.115 

Kursorisch muss hier festgehalten werden, dass damit strukturell-persistente Eigenheiten 
dieser Region vorliegen, denn die Terrorherrschaft der Khmer Rouge ab 1975 stellt das 
wohl radikalste Projekt dar, die Gesellschaft durch Installierung neuer Siedlungsformen 
zur „reformieren“, dieses Mal aber flächendeckend. Dabei wurde „Stadt“ als extensive 
Dorfform und Arbeitslager gedacht, aus deren sozialer „Gesundung“ an der Wurzel 
menschlichen Zusammenlebens die zukünftige „Stadt“ neu aufgebaut werden soll: als 
riesiges Dorf eben. 

Auch die Rückbesiedlung Phnom Penhs nach dem Fall Pol Pots steht in diesem Kon¬ 
text, denn diese erfolgte streng reglementiert und die Patron-Klientelbeziehungen waren 
räumlich nach politischen Nachbarschaften („cites“, so Adeline Carriere 2007) organi¬ 
siert. Im Grunde blieb Phnom Penh in den ersten Jahren nach dem Ende der Herrschaft 

der Khmer Rouge eine Ansammlung von „Dörfern“, wie später noch argumentiert wird, 
und der „Synoikismos“ (die geplante und / oder angeordnete Zusammenlegung mehrerer 
Dörfer zu einer Stadt) zum entscheidenden Politikum während und nach dem Bürger¬ 
krieg. Gleichzeitig stand für Jahrzehnte dem kommunistischen Phnom Penh eine Massie¬ 
rung von Flüchtlingslagern - Dorfsiedlungen - der politischen Kontrahenten entlang der 
thailändisch-kambodschanischen Grenze gegenüber. Auf diese bipolare Strukturen, die 
bis in die 1990er-Jahre währte, wird im dritten Teil der Arbeit noch weiter eingegangen. 

113)    Der Vietnamkrieg, auch bezeichnet als „Zweiter Indochinakrieg“ oder „Amerikanischer Krieg“ 
dauerte von 1960/65 bis zum 30. April 1975 (Einnahme Saigons). 

114)    Für Vietnam sind es die Strategie hamlets, siehe Osborne 2002. 
115)    Delvert 1961 (1994), S. 207ff. 
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Kapitel 2: Historische Siedlungsformen bis zur Gründung Phnom Penhs 

Neben diesen Phänomenen der Zwangsmigration sind graduelle Flurformänderungen, die 
historisch mit dem immer dominanter werdenden Nassreisbau in der Ebene einhergingen, 
Teil der sozio-evolutionären Entwicklung. Aus klar umrissenen Siedlungsanlagen, wie 
sie bis heute in den höheren Besiedlungslagen Vorkommen, konnten schon in der Vor- 
Angkor-Zeit Dorfagglomerationen mit einer neuen Raumsyntax entstehen. 

Allwettertaugliche feste Straßen sind bis zur Kolonialzeit die Ausnahme geblieben. Ihre 
forcierte Errichtung nach 1900 und die Verlegung von Bahnlinien konnten sich durch 
die bautechnische Schrumpfung der Distanz unmittelbar auf die Form und Bausubstanz 
der Dörfer auswirken."6 Solche Modernisierungsmaßnahmen, die wie kleine „Raumre¬ 
volutionen“ wirkten, waren natürlich zweischneidig und brachten die Hauptstadt und 
die Präsenz zentraler Behörden erstmals in physische Nähe zu den periphereren Lan¬ 
desteilen. 

Bis heute ist der Kontrast zwischen einem „Cambodge peuple“ und „non peuple“117 in 
der Bevölkerungsverteilung Kambodschas akzentuiert geblieben. Die extensiven länd¬ 
lichen Siedlungsformen, sei es als (semi-)permanente Dörfer in den Hochländern oder 
als lockere Siedlungsverdichtungen im Tiefland, sind baulicher Ausdruck dieser geogra¬ 
phischen Differenz, die in erster Linie auf unterschiedlichen Agrarwirtschaften und ver¬ 
schieden starker transporttechnischer Vernetzung mit dem Umland beruht. Änderten sich 
diese Umstände, wie beim intensiven Nassreisanbau während der Angkor-Zeit oder mit 
verkehrsinfrastrukturellem Ausbau, „reagierten“ die traditionellen Bauformen flexibel, 
was mitunter zu deutlichen Verdichtungen der Siedlungsweise fuhren konnte. 

2.2 Historische Siedlungsformen in Kambodscha: die „Stadt“ 

Welche „Groß-Siedlungen“, „Groß-Städte“ sind in der Geschichte Kambodschas neben 
den Dorfformen zu finden? 

2.2.1 Die Zeit vor Angkor: erste rechtwinkelige Grundrisse im städtischen 
Siedlungshau und hei den Bewässerungsanlagen 

Die politische Geschichte des frühen Kambodscha wird gewöhnlich in drei Epochen un¬ 
terteilt: die sogenannte Funan-Zeit (ca. 1.-3. bis Anfang 7. Jahrhundert); die Zhenla-Zeit 
(7. und 8. Jahrhundert) und die Angkor-Zeit (9. bis 15. Jahrhundert).118 

116)    Del Testa 1999; Edwards 2006. 
117)    Prud’homme 1969, S. 36. 

118)    Für die Diskussion über die „Prä-Angkor-Zeit“, siehe vor allem Vickery 1986, 1994 und 1998. 
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2.2 Die „Stadt“ 

„Fiman“ und „Zhenla“ sind Bezeichnungen, die ausschließlich durch chinesische Quel¬ 
len bekannt sind; in der chinesischen Historiographie wurde Zhenla sogar „zum Stan¬ 
dardnamen für Kambodscha“."9 

Kulturtransfers und Adaptionen 

Der Anschluss an den Seehandel zwischen China, Südostasien und Indien einerseits 
und die Verbesserung des Nassreisanbaues in den Ebenen andererseits brachten für die 
Siedlungen, vor allem in Küstennähe, neue Ergänzungsräume.120 Als politische Vorläufer 
Angkors unterschieden sich die frühen Gemeinwesen (polities) deutlich in Form und Or¬ 
ganisation von den bisherigen Siedlungsweisen. Sie stellten erste lose, sich zunehmend 
zentralisierende Siedlungscluster dar, die für den Zusammenhalt und die Organisation 
neue Rahmenbedingungen erforderlich machten. 

Parallel dazu verlief, wie die Forschung aufgezeigt hat, ein grundsätzlicher kultureller 
Wandel, die sogenannte „Indisierung“, eine Terminologie, die lange in der wissenschaft¬ 
lichen Debatte Verwendung fand. Statt aber von „Indisierung“ zu sprechen, die missver¬ 
ständlicherweise oft mit „Kolonialisierung“, militärischer Gewalt oder der Einwanderung 
von Eliten und Spezialisten vom indischen Subkontinent nach „Hinterindien“ als „Kul¬ 
turbringer“ und „Machtübernahme“ gleichgesetzt wurde, haben Michael Vickery deshalb 
„Khmerization“, Karl-Heinz Golzio „Indigenisierung“ oder Hermann Kulke „,localisati- 
on‘ of foreign influences“ vorgeschlagen.121 

Damit werden zwei wichtige Aspekte betont: Erstens, dass die soziale Evolution in Teilen 
Südostasien „reif4 für die Übernahme bestimmter Kulturtechniken und deren Adaption 
war und diese als Bausteine neuer Gesellschaftsordnung geradezu gesucht und nachge¬ 
fragt wurden. Zweitens wird die autonome Entwicklung an der Basis und die Differen¬ 
zierung der materiellen und immateriellen Übernahmen, Realien und geistigen Konzepte 
hervorgehoben.122 Dazu zählen die Adaption von Schrift und bildlicher Darstellung, die 
Verbreitung von Prestigegütern, neue Herrscher- und Funktionstitel und Assoziationen im 
Götterkosmos. Eine neue religiöse wie politische Symbolik aus Südindien verschmolz mit 

,19) Golzio 2003, S. 33. 
I2°) Vickery 2006, S. 29; Reinecke, Laychour und Sonetra 2008; zur maritimen Seidenstraße 

Ptak 2007. 

121)    Vickery 1998, S. 58; Golzio S. 19f; Kulke 1986, S. 2. 
122)    George Ccedes (od. Coedes) hat bereits in seinem Buch „Les Etats hindouises d’Indochine et 

d’Indonesie“, Hanoi 1944 (hier in englischer Übersetzung: Coedes 1968, S. 14tT), von stark 
differenzierten Vorgängen gesprochen und die Begriffe „Sanskrit civilization“, „Brahmaniza- 
tion“ und „osmosis“ verwendet: „Indianization must be understood essentially as the expan- 
sion of an organized culture that was founded upon the Indian conception of royalty, was 
characterized by Hinduist cults, the mythology of the Puranas, and the observance of the 
Dharmasastras, and expressed itself in the Sanskrit language. 1t is for this reason that we 
sometimes speak of ,Sanskritization“ instead of,Indianization““. Zu den Gründungsmythen 
und zum Indienbezug siehe zusammenfassend auch Nepote 1999. 
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indigenen Traditionen. Von besonderem Interesse hier sind Baupläne von Tempeln und 
Bautechniken für gebrannte Ziegel und Naturstein, die zu besonderen Manifestationen 
einer sich stärker zentral und überregional orientierenden Herrschaftsbildung wurden.123 

Eine neue Siedlungsmorphologie 

Die Suche nach einer Hauptstadt oder einem „Hauptort“ in der Funan-Zeit ist bis dato 
ergebnislos geblieben. Während dieser Epoche tauchen im Mekongdelta zeitgleich große, 
von Gräben umgebene Stätten mit zahlreichen Ziegelkonstruktionen und aufwändig ge¬ 
stalteten (vollplastischen) Skulpturen oder Standbildern auf. Die archäologischen Gra¬ 
bungsstätten sind reich an Fundstücken mit weit in die Zeit vor Funan zurückführenden 
Grabungshorizonten. 

„ From one encl of mainland Southeast Asia to the other, we see a recurrent Settlement 
pattem by the late first millennium B.C.: nucleated populations in moated walled Settle¬ 
ments, the appearance of nonlocal goods (such as ceramics, metals, glass) whose origin 
lies to the west, and qualitative changes in sociopolitical Organization that we commonly 
associate with state forma tion. “,24 

Dieses Siedlungsmuster ist „multilokal“ - „with a primary center and its surrounding sat- 
ellite Settlements“.125 Die Standorte orientierten sich weithin an Ökotonen, das heißt, an 
Übergangsbereichen zwischen verschiedenen Ökosystemen. Im Unterlauf des Mekong 
sind dies hortikulturell und für Reisanbau nutzbare Gebiete einer amphibisch-aquatischen 
Zone, bestens geeignet für Fischfang, Salzgewinnung und Schifffahrt - ein Standort¬ 
vorteil, der aber nur als relativ zu betrachten ist. Gemessen an vergleichbaren Plätzen, 
die in weiten Teilen Südostasiens zum Aufstieg von Coastal polities (frühen maritimen 
Staatsordnungen) geführt haben, sind die ökologischen Spielräume in den Alluvialebenen 
des Mekong weit geringer. Es scheint so gewesen zu sein, dass der Faktor Transport als 
Standortvorteil eine entscheidende Rolle gespielt hat. Dieser stellt eine Einflussgröße dar, 
die die beachtliche Reichweite des Siedlungsnetzwerkes miterklärt und auch die Entste¬ 
hung von Zentren mit überregionaler Bedeutung wie Angkor Borei (Vyadhapura, siehe 
die vereinfachte Wiedergabe in Abb. 5b, Seite 51) plausibel macht.126 

Das Beispiel Angkor Borei 

Angkor Borei im Trans-Bassac (zwischen dem Golf von Thailand und dem Fluss Bassac 
in Kambodscha) ist eine der größten bisher ausgegrabenen Fundstätten der Funan-Zeit. In 
Sanskrit heißt Vyadhapura „Stadt der Jäger“. Der Name ist ein möglicher Hinweis auf die 

123) Banga 1991; Bakker 1992; Malville und Gujral 2000. 
,24) Stark 1998, S. 187. 
125)    Stark und Sovath 2001, S. 86. 

126)    Stark und Sovath 2001, S. 60; zur Lage vgl. Bronson 1977. 
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Bedeutung der Waldgüter, die wohl das Gros tauschbarer Güter stellten. Der Siedlungswall 
(ca. 3. Jahrhundert n. Chr.) umschließt bei sechs Kilometer Länge rund 300 Hektar Wohn- 
und Arbeitsflächen sowie Areale kultischer und agrarischer Nutzung. Die massive Ziegel¬ 
konstruktion ist fortlaufend etwa zwei Meter breit und erreicht mit achtzehn Ziegellagen 
eine Höhe von über vier Metern. Weitere dreizehn Ziegelbauten sind in einer bis dahin 
ungekannten Monumentalität dokumentiert. Der Siedlungsplatz selbst war - so der archä¬ 
ologische Befund - schon mehr als ein halbes Jahrtausend vor der Funan-Zeit besiedelt ge¬ 
wesen und blieb es auch noch nach dem Ende dieser Epoche bis in die Gegenwart herauf. 

ln ihrer Schlussfolgerung sieht Miriam Stark den Grund für diesen, gemessen an den 
Umständen, Quantensprung an Siedlungskonzentration und Solidifikation der Bauweise 
in einer Kombination aus ertragssicherer Subsistenzwirtschaft mit maritimem Handel.127 
Ein robustes agrarisches Hinterland, das durch moderaten zusätzlichen Arbeitseinsatz 
höhere Erträge und agrarisches Surplus erwirtschaften konnte, bildete die Basis. Die Po¬ 
sition als Handelsplatz - oder als Teil eines mehrpoligen Siedlungsnetzwerkes „ Fiman “ 
- war ein Extra an Energetisierung. Hochseetüchtige Schiffe konnten auf künstlich ver¬ 
breiterten Kanälen 100 bis 150 Kilometer weit das Inland hineinfahren und auch Angkor 
Borei wurde auf diesen verlängerten Seewegen erreicht. Diese Handelsposition dürfte 
wohl der entscheidende zusätzliche Input gewesen zu sein, um andere Orte der Umge¬ 
bung an Bedeutung und Größe zu überflügeln. Aber auch der Reisanbau und die Wasser¬ 
bewirtschaftung sind sichtbar intensiviert worden: 

„ The mapping crew identified more than 151 features throughout the walled areas of 
Angkor Borei, including 112 water features (such as reservoirs, artificially constructed 
pooi, and natural pools of various sizes). “128 

Darunter befinden sich erste symmetrische Wasserbauten, „ barays ", die als Dammkon¬ 
struktionen nicht mehr individuell oder in kleinen Gruppen, sondern wohl mit „substan- 
tial collective effort“ errichtet werden mussten.129 

Die neue Morphologie zeigt deutlich einen Übergang von einer kleinen, mehr geschlos¬ 
senen Dorfgemeinschaft zu einer anderen Vergesellschaftungsweise mittels einer neuen 
urbanen Siedlungsform. Auffallend ist im Vergleich zu den späteren zentralen Orten der 
Angkor-Zeit das Fehlen überragender zentraler Bauten innerhalb eines symmetrischen 
Gesamtplans, die Indizien für eine herausragende Stellung eines Einzelnen in der Sozial¬ 
ordnung wären.130 

127)    Stark 1998, S. 196. 
128)    Stark, Griffin et al. 1999, S. 20. 

129)    Bishop, Penny et al. 2003, S. 364; für das Khorat-Plateau im heutigen Thailand sind ähnliche 
Tendenzen, die nach dem Aufstieg Angkors als regionaler Hegemon um 1000 noch beschleu¬ 
nigt wurden, belegt (siehe Welch 1998). 

13°) Nach Miksic (2000, S. 107) markiert das den Übergang von „heterogenetic“ zu „orthogenetic 
cities“. Letztere liegen in Gebieten mit „surplus staple crop production“, die von Eliten kon¬ 
trolliert werden (wie Angkor), während „heterogenetic cities are difficult to discover, since 
they produce few monuments. They are usually found at the borders of ecological zones rather 
than at their centres. [...] The main generator of heterogenetic sites is a dense population.“ 
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2.2.2 „Indisierte“ Königstädte und geometrische Siedlungsagglomerationen 
der Angkor-Zeit 

„Angkor“ ist auf Khmer die moderne Aussprache von Nokor, „Stadt“ (nagara), das aus 
dem Sanskrit abgeleitet ist. Als Maha Nokor, als „große Stadt“, ist sie in den Inschriften 
zu finden.131 Während der Angkorzeit wurde die „Stadt“ mit dem „Staat“, das „Stadtge¬ 
biet“ mit dem „Staatsgebiet“ weitgehend deckungsgleich gesehen. Zentrum der Macht 
war das dichter besiedelte Schwemmland („Cambodge utile“).132 

Allgemein gesprochen sind Städte Konzentrationen von Menschen und ihrer Arbeitskraft. 
Machtbasis der Khmerherrschaft waren Familien- und Klientelnetzwerke, in denen so 
viele Personen wie möglich in unmittelbarer Nähe der Residenz zusammengefasst wur¬ 
den. An der Spitze dieser Ordnung stand ein Oberherrscher (overlord) als „König“.133 Sa¬ 
krale und profane Infrastrukturbauten sind neben der Bündelung von realen und fiktiven 
Deszendenzgruppen zum entscheidenden Mittel sozialer wie räumlicher Kohäsionsbil¬ 
dung geworden. Die Tempel, die die Könige dazu errichten ließen und mit denen sie sich 
identifiziert sehen wollten, wurden zum „Nabel der Welt“. Sie waren „Staatstempel“ und 
standen als Weltachsen im Zentrum. Leicht exzentrisch davon - meist in nordwestlich 
gelegener Nachbarschaft - befand sich der Palast. 

Soziopolitisch gesehen war Angkor weniger eine Herrschaft über andere Siedlungsorte 
als eine Konzentration von Menschen in einem einzigen ausgedehnten „urban sprawl“, 
der als eine in weiten Teilen symmetrisch geordnete Siedlung im flachen Schwemmland 
organisiert war. Auf dem Höhepunkt des Imperiums verbanden Straßen und hydraulische 
Bauten (Kanäle, Dämme, Schleusen) das hochsymbolische, scharf konturierte Zentrum 
mit dem nach außen offenen Ergänzungsraum. Nach Christophe Pottier, Roland Flet- 
cher und anderen entstand zwischen dem 9. und 16. Jahrhundert der weltgrößte vorin¬ 
dustrielle Siedlungskomplex,134 eine „verlandschaftete Stadt“ mit polyzentralen Punkten, 
eine sozusagen vormoderne „Zwischenstadt“ avant la lettre.135 

Grundlage für diese monozentrische Stadtentwicklung waren ideale, geomantisch sakrale 
Baupläne aus Südindien. Indische Baupläne und Bautraktate wurden von den Khmer so 
konsequent umgesetzt, dass hier in Südostasien wohl „indischere“ Städte als in Indien 

131)    Vickery 2006, S. 28. 

132)    Bruneau und Marcotte 1994, S. 249f. 

133)    Die Übertragung der Herrschaftsterminologie ist schwierig; politisch war der „König“ ein 
„paramount chief und „primus inter pares“ eines „Personenverbandstaates“, dem aber kein 
Lehen als dinglicher Teil von Vasallität wie beim abendländischen Feudalismus zugrunde lag, 
sondern die auf Zeit erworbene Hegemonie über Menschen und Ressourcen. Menschliche Ar¬ 
beitskraft und Allianzsysteme mit anderen „Familien“ (kin groups) bildeten die wichtigsten 
Eckpunkte in diesem weitreichenden Beziehungsgeflecht einer „galacticpolity" (s.u.). 

134)    Evans, Pottier et al. 2007. 
135)    Sieverts 2008, S. 7 und S. 14, hat diese Begriffe geprägt; für Südostasien und seine urbanen 

Siedlungen als „continuum ville-campagne“ siehe Reid 1979, S. 88. 
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selbst entstanden, ln ihrer Gesamtheit ist Angkor Thom (siehe Abb. 5c, Seite 52) die Ver¬ 
körperung einer idealen Stadt in Form eines urbanen Rasters „[...] aus mehr als 300 recht¬ 
eckigen Grundstückseinheiten, deren Durchschnittsgröße einem Modul von 350 mal 80 
Metern entspricht“.136 Die Stadt ist vollständig von einer hohen und massiven Mauer aus 
Latent13" mit fünf Toren und einem vorgelagerten Wassergraben von gut 100 Metern Brei¬ 
te umgeben. Die Umfassungsmauer ist rund sieben Meter hoch und zwölf Kilometer lang. 
Wie ein Gitternetz überziehen Straßen in rechtwinkeligen Zügen die Stadtfläche. Haupt¬ 
straßen, rund 70 Meter breit, fuhren zu den Stadttoren. An einem zentralen Platz treffen 
sich die großen Magistralen in axialer Ost-West- und Nord-Süd-Ordnung. Hier befinden 
sich die wichtigsten politischen und religiösen Institutionen und Bauwerke des Reiches. 
Der Platz mit seiner Monumentalität von 800 mal 175 Metern ist die Mitte des Königtums, 
der angrenzende Palast als Residenz das Gehäuse der Macht und der Staatstempel Bayon 
ihre religiös-rituelle Achse. Angkor Thom („Große Stadt“) repräsentiert auf eindrückliche 
Weise den Zentralismus, die Ordnung und die Macht der königlichen Herrscher Angkors: 

„ Dieser Typ von Planimetrie, verbunden mit einer ganz spezifischen funktionalen Glie¬ 
derung des urbanen Raums der Hauptstadt, lässt Angkor Thom zu einer geradezu bei¬ 
spielhaften Verkörperung der städtebaulichen Modelle werden, wie sie in den einschlä¬ 
gigen indischen theoretischen Schriften zu finden sind. “138 

Das Wesen des Kosmos wird dabei in geometrisch aufgebauten heiligen Diagrammen 
dargestellt. Solche Mandalas sind die Grundlage herausragender Architektur: Tempel, 
Palast und Stadtanlagen. Das Bestreben des Erbauers Jayavarman VII. (regierte 1181 bis 
ca. 1218) war es, 

„[...] die heilige Topographie Indiens auf sein Reich zu übertragen, um ihm Stabilität zu 
sichern und sich selbst in der Nachfolge der altindischen Könige zu sehen, die sich als 
,cakravartin ‘ (Weltherrscher) bezeichnet hatten. “139 

Nach Jeffrey Meyer gehört der Angkor-Komplex damit in die Reihe der „cosmocized 
sacred city“.140 Dazu John M. Malville ergänzend: 

„Such a dass of city inc/udes many of the attributes of the cosmic geometries we have 
been considering: Cardinal Orientation, axial processional ways, symbolism of central-
ity, and mapping of the macrocosm upon microcosm. “141 

Und während Plätze einzigartiger lokaler Heiligkeit - die meist auch Pilgerzentren wa¬ 
ren - von höherer Egalität und Unabhängigkeit gekennzeichnet sind, wurden die nun 
zentral geplanten Kultstätten zu heiligen Städten („sacred cities “) ausgebaut, in denen 

136)    Gaucher 2006, S. 180. 
137)    Siehe Abbildung 110 auf Seite 481. 
138)    Gaucher 2006, S. 182. 
139)    Lobo 2006, S. 185; zum Typus des südindischen Tempels vgl. Dagens 1994. 
14°) Meyer 1991 (daneben führt er Harappa, Babylon, Ur, Baghdad, Tenochtitlan u.a. an). 

141) Malville 2000a, S. 6f. 
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die kosmische und politische Reichshierarchie versinnbildlicht war. Die Khmer-Eliten 
transferierten erfolgreich den genius loci heiliger Orte von den lnselbergen und aus den 
Höhlenstätten der „Peripherie“ konzeptionell dorthin, wo sich die Realmacht zu kon¬ 
zentrieren begann: mitten in die Reisfelder der Ebene. Wie der mythische Weltberg im 
Mittelpunkt der Welt, inmitten der vier Ozeane, die sich zu den vier Weltrichtungen aus¬ 
dehnen, stehen diese Imitate dann performativ in der realen Landschaft einer (zusammen) 
wachsenden „agro-cultural landscape“.142 Als Personifizierung ist es der „Cakravartin“ 
und „Devaraja“ als „weltbeherrschender König“,143 Beschützer des Reiches und Wahrer 
des Friedens, der sein Prestige gerade mit Bautätigkeiten zu erhöhen wusste. 

Neben der vertikalen Ordnung, versinnbildlicht durch den zentralen Tempelberg und - in 
kleinerem Maßstab - mit den Klöstern, spielte die horizontale Ordnung der Bewässe¬ 
rungsanlagen die wichtigste Rolle im räumlichen Zusammenhalt des Reiches. Wie er¬ 
wähnt, hatten die großen barays symbolisch-kultischen Charakter. Sie dienten aber auch 
als Wasserspeicher bei Trockenperioden. Grundsätzlich wurden die Felder der Bauern 
„extensiv“ bestellt. Wurde das Wasser knapp, wurde offenbar auf die Reservoire zurück¬ 
gegriffen und das Land aller Wahrscheinlichkeit nach mit Dammdurchstichen geflutet: 
eine simple wie effektive Methode.144 Andere mehr kontrollierte und partielle Wasser¬ 
regulierungssysteme (etwa Sperrdämme, U-förmige Auffangbecken, die tnubs) müssen 
noch weiter erforscht und in den historischen Kontext gesetzt werden. 

Zwischenfazit: Im Grunde bestimmte diese sakrale Geometrie die Stadtbaugeschichte der 
unteren Mekongregion bis ins 19. Jahrhundert, auch als das Khmerreich seine Hegemoni-
alstellung verlor und aus politischer Raison die Hauptstädte der Nachfolgestaaten immer 
wieder verlegt wurden. Wie bei wandernden Dörfern, die bei ihren periodischen Umzügen 
ihren „Urzustand“ refigurierten, wurde immer wieder eine neue Mitte kultisch-räumlich 
um einen König festgelegt, ein letztes Mal in den 1860er-Jahren. 

2.2.3 „ Wandernde Residenzorte“ in der Nach-Angkor-Zeit 

Im 15. bis 16. Jahrhundert wurde die Region nördlich des Tonle-Sap-Sees unter poli¬ 
tischem Druck von außen sukzessive aufgegeben. Die Khmerherrscherzogen sich Rich- 

142)    Siehe Malville und Gujral 2000 sowie Bakker (1992) zum Thema „heiliger Ort und politi¬ 
sches Interesse“ im Vergleich; zum „Heiligen und Profanen“ vgl. Mircea Eliade (2008); zum 
„Welt(en)berg“ siehe Anhang A1.2. 

143)    „Weltenherrscher“ ist als eingebürgerte Übersetzung hoch gegriffen und besser mit „Autokrat“ 
und „Universalherrscher“ eigener, religiös konnotierter Machtvollkommenheit, über die kein 
anderer (König) herrschte, zu übersetzen. Devaraja ist kein Titel, sondern bezeichnet einen 
Kult oder eine Person, die durch „richtig“ durchgeführte kultische Handlungen zum Beschüt¬ 
zer des Landes Kambuja wurde. 

144)    Ein Ingenieur des Service Hydraulique de I ’lndochine hat zu experimentellen Zwecken 1934- 
1935 so einen Durchstich ausfuhren lassen; der Bericht ist unter den Rapports de la Conser¬ 
vation d'Angkor (RCA) an der Ecole frangaise d'Extreme-Orient, Paris unter RCA Trouve, 
02-06/35 einsehbar. 
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Abb. 8: Galaetic Polity eines „südostastiatischen“ Herrschaftsraumes 

■■ ■ königl. Haupt- u. Residenzstadt 
inner circle des mandoia 

tributpflichtige Fstm. (direkt) 

©    tributpflichtige Fstm. (indirekt) 
o    Siedlungen, Herrschaften ohne 

direkter Abhängigkeit 
port-poiiTy 

Tributverhaltrm 

Einflusskreise 

' / '    > \ \ konzentrische Verteilung der 
I I '    J Dörfer, Tempel und Siedlungen 
v \ ^    ' / / um den Haupttempel und Palast 

Quelle: eigener Entwurf nach Taillard 1992 (Fstm. = ,,Fürstentum“/Herrschaft). 

tung des Quatre BrasH5 zurück, der zu Beginn des 17. Jahrhunderts nur dünn besiedelt 
war und einem Niemandsland glich. 

Die Frage, ob das alte Khmerreich kollabiert war und welche Rolle die Bodenübernut¬ 
zung oder das versandende hydraulische Netz dabei gespielt haben, braucht hier nicht 
erörtert zu werden.146 Sicher ist, dass Angkor nie ganz aufgegeben wurde, und dass der 
einstige regionale Hegemon mit dem Aufstieg siamesischer Königreiche und dem Vor¬ 
dringen vietnamesischer Dynastien in das Delta geopolitisch stark unter Druck geraten 
war. Machtpolitisch waren die Khmerherrscher nur noch Schatten ihrer vormaligen Größe. 
Ihr Herrschaftsgebiet löste sich in nahezu unabhängige, dem König oft nur noch nomi¬ 
nell unterstellte Provinzen auf. Der Hof wurde von Fraktionskämpfen erschüttert. Schwä¬ 
chephasen wechselten mit Phasen der Konsolidierung und Stärkung der Königsmacht ab. 

145)    Die „k-förmige“ Flusskreuzung von Mekong, Tonle Sap-Fluss und Tonle Bassac-Fluss bei 
Phnom Penh. 

146)    Vgl. zusammenfassend Chandler 2008. 
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Abb. 9: „Wandernde Residenzstädte“ und das Beispiel Lovek im Detail 

In der post-Angkor Zeit oszillierten die königlichen Residenzstädte des geschrumpften Reiches 
um den Quatre Bras (chaktomuk). Die Residenzen, zumindest ihre Siedlungsorte, wurden nie 
ganz aufgegeben; sie sind aber nicht mit Pfalzen wie im Europa des Mittelalters vergleichbar. 
Bemerkenswert ist hinsichtlich der Gebäudefluchten und Häuserstellungen die detailgenaue 
Wiedergabe der historisch überlieferten Beschreibungen durch den holländischen Zeichner: (d) 
bzw. (e) und (g). 

Udong 
(lllh/tng) 

Srei Santhor 

Phnom Penh o,; 

Slaket 

Angkor 

CAMBO 

(ä) Die .wandernden' Königsstädte Kambodschas nach Angkor (15.-19. Jh.) 
Quelle: (a) - Kersten 2003, S. vii, map 1. 
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Abb. 9 (Fortsetzung): „Wandernde Residenzstädte“ und das Beispiel Lovek im Detail 

(b).Kaart van de Gold van Siam, Combodja (ca. 1695) (c; VOC-Handelsstationen bei Lovek (ca. 1665) 

d; „Eauweck, Hooft Stad von Cambodia* (1724)    (0) Gezicht in vpgelvlucht op „Eauweck* (ca. 1665) 

g Detail von (d) (T Gezicht in vpgelvlucht op .Eauweck* (ca. 1665) 

Quelle: (b) (d) und (f) - National Archive und Koninklijke Bibliothek, Den Haag. Leupe catalog (Kaart van de 
Golf van Siam, Cambodja enz., van Cabo de Patany tat de Bokshoomen); (c) - Rijksmuseum Amsterdam. 
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Doch ab dem späten 18. Jahrhundert schien es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, wann 
das Reich zwischen Siamesen und Vietnamesen gänzlich aufgeteilt werden würde.147 

ln der Zeit nach 1431/32 - ein Datum, das immer wieder für das Ende der großen Ära 
Angkors herangezogen wird - wurden von den nachfolgenden Khmer-Königen im Raum 
nordwestlich von Phnom Penh mehrere Residenzorte gegründet. Phnom Penh war der 
letzte in dieser Reihe von „wandernden“ Machtzentren. Aus topographischen Gründen 
war die Lage, der „Flaschenhals“ zwischen dem „pulsierenden See“ 148 im Norden und 
dem Delta im Süden, hydrologisch gesehen am stabilsten und vor unkontrollierbaren 
Überschwemmungen sicher. Sie stellt in gewisserWeise auch eine Rückorientierung zum 
(maritimen) Handel dar - ein Grund, weshalb auch europäische Seemächte der Frühen 
Neuzeit - Spanier, Portugiesen, Niederländer, Briten, schließlich Franzosen - bald zu 
Faktoren im Machtkampf wurden.149 Vorerst spielten diese aber nur eine untergeordnete 
Rolle, wichtiger war der Einfluss der großen Nachbarn und der individuellen Migration, 
vor allem aus Südchina und von den Inseln Südostasiens. 

Cha(r)ktomuk (Basan, Charktomokl QuatreBras, 1432-1525/30), Lovek (1525/30-1593), 
Srei Santhor(Tuol Basan, 1594-1620), Udong(od. Oudong 1620-1658 und 1794-1863/65) 
und zuletzt Phnom Penh (Charktomuk, ab 1863/65) waren die wechselnden Stationen der 
Residenzorte vor der französischen Protektoratszeit. Zerstörungen der Residenzen oder 
politische Umstürze erklären den häufigen Ortswechsel.150 Grundsätzlich blieb aber jede 
neue Stadtanlage den gleichen geometrisch-symbolischen Bezugspunkten aus der Ang-
korzeit verpflichtet - nur in viel kleinerem Maßstab und unter buddhistischen Vorzeichen. 

Aus macht- und wirtschaftspolitischer Perspektive findet hier - wenn man so will - eine 
tres longue duree ihre zyklische Schließung, denn die „Rückkehr“ an die Seeseite bedeutet 
auch ein Umorientierung hinsichtlich der ökonomischen Grundlage des einstigen Agrar¬ 
imperiums hin zur einer mehr handelsorientierten Positionierung. Ein Agrarimperium wie 
Angkor war schwerer zu integrieren als eine port polity, die auch am „Anfang“ urbaner 
Entwicklung am Mekong stand. Es scheint kein Zufall zu sein, dass die ganze Region -
wie es Anthony Rf.id überzeugend argumentiert hat - in ein neues „Age of Commerce“ 
getreten ist und die Könige Kambodschas daran ihren (sicheren) Teil als „Handelsren¬ 
tiers“ nehmen wollten. Und während sich die untere Chao Praya-Region, mit Ayutthaya, 
Thonburi, schließlich Bangkok als politisch-kommerzieller Kern zum Flächenstaat mit 
Agrarsurplus entwickelte, wurde Kambodscha strukturell mehr Teil des insularen Südosta¬ 
sien als die sich bürokratisierenden und zentralisierenden Reisimperien der Nachbarn.151 

Baulich führte das zu einer Miniaturisierung der Residenzstadt Lovek, die diese Maß¬ 
stabsverschiebung deutlich widerspiegelt. 

147)    Für diese historische Phase Kambodschas siehe insbesondere Sok 1991; Mak 1991 und 1995; 
Kitagawa 1998; Kersten 2003; Mikaelian 2009. 

148)    Siehe Anhang A4.2. 
149)    Mak 1995 (bis 18. Jahrhundert); Chandler 2000 (18.-19. Jahrhundert in Kapitel 6); Li und 

Cooke 2004 (für den „chinesischen Faktor“ ab Mitte des 18. Jahrhunderts). 

I5°) Vgl. Aubray 1996, S. 41 ff als Zusammenfassung. 
151) Vgl. die These von Victor Lieberman (2003). 
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2.3 Zusammenfassung 

2.3 Zusammenfassung - die latente Suche nach einem Zentrum als 
Schlüsselperspektive der Landesgeschichte 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Kambodscha keine mit Indien, Europa 
oder China vergleichbare Stadtlandschaft ausgebildet hat. Typisch sind „Mono-Urbanisa- 
tionen“ eines Residenzortes; strukturell ist damit Kambodscha den Thai-Königreichen im 
Westen ähnlicher als seinem Nachbarn Vietnam im Osten. Damit zeigt sich auch deutlich 
eine Konstante im „Bedeutungsüberschuss“ (Walter Christaller) des Zentralortes des 
Königreiches als religiöser, politischer, wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt, ln 
Nachfolge Angkors blieb selbst bei den weniger bedeutenden Königsstädten der kos¬ 
misch-sakrale Masterplan erhalten. 

Zwischen zentralen Orten in Kambodschas Geschichte und ihren Ergänzungsräumen ha¬ 
ben sich auf höchst unterschiedliche Weise Beziehungen entwickelt. Mehrere Zäsuren 
und Transformationen sind nachweisbar, wobei die Bildung von Zentren über das Dorfni¬ 
veau hinaus aber die Ausnahme blieb, denn Kambodschas „early States “ standen stets im 
Zeichen der einen Metropole, die sich ausnahmslos um die Residenz des charismatischen 
Zentrums des Reiches, des Königs, bildete. Er war der personifizierte zentripetale Mit¬ 
telpunkt der Herrschaft. Herrschaft in Südostasien in der vormodemen Geschichte, wie 
auch David Chandler für Kambodscha betont, beruhte auf Herrschaft über Personen, 
nicht über Land und war ein allgemeines Strukturmerkmal der Region von langer Dauer: 

,, People, rather than landper se, are needed to cultivate wet rice. With this fact in mind, 
as well as the low density of the popu/ation in the entire area (always excepting Java, 
Bali, and the Red River Delta in Vietnam), it is easy to see why throughout Southeast 
Asian history overlordship and power were so often thought of and pursued in terms of 
Controlling people rather than land. [TJerritory per se (mere forest in most cases) was 
never as important as people. “152 

Für Kambodschas Bevölkerungszahlen in der Vorkolonialzeit liegen nur grobe Schät¬ 
zungen vor. Wie in den anderen Teilen Südostasiens herrschte auch hier, wie Volker Gra- 
bowsky formuliert hat, „krasse Unterbevölkerung“: 

„Die Mehrheit dieser geringen Bevölkerung konzentrierte sich in den geographisch be¬ 
grenzten Zonen, wo Nassreisanbau oder Seehandel betrieben wurden. “ 153 

Insgesamt werden kaum mehr als 23 Millionen Bewohner für die „neuzeitliche Periode“ 
dieser ausgedehnten Weltregion154 angenommen.155 Verdichtungszonen waren von weit¬ 
läufig unbewohntem Gebiet umgeben. Erst im 19. Jahrhundert wurden die Räume an den 
Unterläufen der großen Flüsse Mekong oder Chao Phraya weiträumiger erschlossen und 
besiedelt.156 

152)    Chandler 2003, S. 16. 

153)    Grabowsky 1999, S. 54. 
, 54) „Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680“, nach Anthony Reid (1993). 
,55) Siehe Anhang für die Bevölkerungsentwicklung Phnom Penhs (Anhang A12). 
I56) Für Südostasien generell siehe Elson 1997. 
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Kapitel 2: Historische Siedlungsformen bis zur Gründung Phnom Penhs 

Ein weiteres markantes Merkmal ist die hohe Mobilität der Bevölkerung bei gleichzei¬ 
tigem Beharrungsvermögen - eine ausgeprägte Verbundenheit der Landbewohner zu tra¬ 
ditionellen Siedlungsorten, ein Paradox, das Bemard-Philippe Groslier für Kambodschas 
Geschichte als „homogeneite et la fluidite reelle de la societe rurale cambodgienne“ be¬ 
schreibt. Das Dorf wird zum Grundbaustein des Landes und dessen formatives Element: 

„ Le village pourrait bien apparaitre a ia fois comrne une coquille depuis tres longtemps 
fossilisee, un cadre spirituel (a ia fois avec le cidte des genies des lieux et le bouddhisme), 
enfin une structure sociale (tout specialement sous l’egide de la royaute et de son 
emprise spatiale), tous ces encadrements etant si fortement organises et contraignants 
que chacun se soumet au moule et ä ses regles quand bien meme il passe aisement d'un 
village a I ’autre. “ 

Die Angkor-Zeit gilt nicht nur für Groslier als eine für Kambodschas Geschichte forma- 
tive Phase von anhaltender sozialer Bedeutung bis in die Gegenwart.157 

In Gegenwart wie Vergangenheit konnte überregionale Herrschaft aber nur dann erfolg¬ 
reich agieren, wenn es gelang, Mittel und Wege zu finden, verstreute Bevölkerungsteile 
(und ihre Siedlungstaschen) in einem kontinuierlichen und überschaubaren Raumzusam¬ 
menhang zu konzentrieren oder eine Reichs- bzw. Staatsorganisation aufzubauen, welche 
imstande war, die verstreuten und weiter auseinander liegenden Siedlungsschwerpunkte 
politisch unter eine allgemein anerkannte Oberherrschaft zu verbinden. Angkor ist - wie 
schon beschrieben - das bemerkenswerte städtebauliche Ergebnis einer solchen zusam¬ 
menhängenden Verdichtung (low density Settlement), 

a cumulative Settlement palimpsest, with an organic andpolynuclear form arising 
from social and environmental processes operating over more than half a millennium. "158 

Die nachfolgenden Siedlungsagglomerationen und ihre zentralen Orte in der Nach-Ang-
kor-Zeit sollten nie mehr diesen Umfang erreichen. 

Eine andere Art von Zäsur brachte die Protektoratszeit. Die Franzosen als Kolonialherren 

realisierten ein alternatives, für die Region neues Konzept: zum ersten Mal in der Ge¬ 
schichte wurden scharfe, nach topographischen Gesichtspunkten festgelegte Landesgren¬ 
zen gezogen; diese wurden mit den Nachbarstaaten oder innerhalb der Kolonie Indochina 
vertraglich fixiert und überwacht. Das Protektoratsgebiet des Königreiches Kambodscha 
wurde so zum Ausschlussgebiet exklusiver Herrschaftsansprüche nach modernem euro¬ 
päischem Muster und nicht - wie in der bisherigen Machtarchitektur - zum Einschlussge¬ 
biet personalisierter Herrschaft einer „galactic po/itv“ mit offenen Grenzsäumen (siehe 
Abb. 8, Seite 69).159 

157)    Groslier 1973, S. 373; „Par ailleurs, cette remarquable homogeneite de la societe, de sa culture, 
de sa religion et de sa langue sont - toujours - des faits d’origine historique: c’est le resultat des 
fortes techniques d’encadrement angkoriennes“ (ebd., S. 372). 

158)    Evans, Pottier et al. 2007, S. 14279. 
159)    Lafont 1989; Ambassade de France 1990; Battersby 1998/99; Bruneau 2001; Baird 2010. 
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2.3 Zusammenfassung 

Ausgangspunkt dieser Reform war die Gründung einer Kolonialstadt als Zentrum eines 
territorialen Einschließungsprozesses mittlerer Dauer (ca. ab Mitte der 1880er-Jahre). In 
diesem Sinne revolutionär wurde die neue Stadtstruktur deshalb, weil sie als „Planung 
von oben“ Elemente aus höchst unterschiedlichen Stadtbautraditionen zusammenführte. 
Persistenzen lokaler und nicht-lokaler Herkunft verstärkten diesen Umbau zu einer neuen 

Art von Metropole. Größe, Dichte und Heterogenität treten hier in ein neu strukturiertes 
Zusammenspiel. 

Im Vergleich zur modernen „Stadt“ - zu den Großstädten der Gegenwart - liegen für Kam¬ 
bodscha, nicht nur historisch gesehen, andere Einschließungsmechanismen vor. Das unte¬ 
re Mekongbecken weist mit anderen Beispielen aus der süd- und südostasiatischen Region 
auf einen strukturgeschichtlich deutlich anderen Urbanisierungspfad hin als städtische 
Zentren im mittelalterlichen Europa sowie in „der“ islamischen oder „der“ chinesischen 
Stadt.160 Dennoch: Für die „vormodeme“ Stadt insgesamt, um mit Max Weber zu argu¬ 
mentieren, „bleiben die Zusammengesiedelten oft konnubial getrennte Sonderstämme. 
[...] Die Stadt war zwar überall in der Welt in starkem Maß Zusammensiedlung von bisher 
Ortsfremden [wobei] er (der chinesische, mesopotamische, ägyptische [...] Kriegsfürst) 
dabei mit seinem Amtsapparat und seiner Beamtenveraltung ihr absoluter Herr bleibt“.161 
Hierin unterscheiden sich „europäische“ und „asiatische“ Beispiele grundsätzlich wenig. 

Das Besondere der Residenzstädte in den Regionen wie Ayutthya / Ayuthia oder Bangkok 
für Siam bzw. Angkor Thom und Oudong für Kambodscha ist zweierlei: 

1.    Es sind jeweils Ausnahmeorte in einem sakral überhöhten monozentrischen „Stadt“- 
Land-Geftige. Ihre Heterogenität war Ergebnis gezielter Ansiedlungspolitik des Herr¬ 
schers, der loyale Spezialisten um sich vereinte - etwa seine Leibgarde, Musiker 
oder Künstler aus weit entlegenen Landesteilen seines Herrschaftsbereiches und aus 
„ferner“ Fremde - ohne verwandtschaftliche Nähe. Um diesen Palastbezirk als Kern 
siedelte sich weitere Bevölkerung an. Das unterschied das Festland Südostasiens mit 
seinen weiten Reisüberschussgebieten und seinen darauf aufbauenden imperialen 
Reichsstrukturen auch deutlich von den kleinräumigeren port city-polities, die im 
insularen Südostasien, vorherrschten.162 Auch die Faktoreien der europäischen See¬ 
mächte und andere Gesandtschaften sind Teil dieses Konglomerats geworden. 

2.    ln diesen Stadtsiedlungen wurde nicht dicht an dicht gelebt, sondern in weitläufigen 
Anlagen, die in den historischen Reiseberichten europäischer Besucher wie „Garten¬ 
städte“ beschrieben wurden.163 

Mit der Etablierung kolonialer Dauerpräsenz begann sich der Charakter dieser traditio¬ 
nellen Stadtsiedlungen deutlich zu ändern. 

160)    Feldbauer, Mitterauer und Schwentker 2002. 
161)    Weber 1985, S. 746. 
162)    Für den festländischen Teil der Entwicklung siehe Lieberman 2003; für den insularen / mariti¬ 

men Teil siehe Reid 1979, 1993 und 1999. 

163)    Zur Bevölkerungsverdichtung in den Tropen vgl. allgemein Miksic 1999. 
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3. Phnom Penh: die geplante Kolonialstadt? 

Im 19. Jahrhundert wurde Phnom Penh Teil eines vom Westen dominierten Netzwerks 

kolonialer Städte in Übersee. In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, wie sich 
dieser Prozess beim Ausbau Phnom Penhs zur französischen Kolonialstadt in der Raum¬ 

nutzung abgezeichnet hat. Kann, analog zu „Indisierung“, von einer „Französierung“ 
(francisation) gesprochen werden oder sind es, im Sinne von „Indigenisierung“, inter¬ 
aktive Prozesse, die zu pragmatischen Kompromissen in der Stadtentwicklung geführt 
haben? 

Zunächst werden die historisch-politischen Rahmenbedingungen erläutert und anschlie¬ 
ßend wird Phnom Penh als „indigene“ Siedlung beschrieben und typisiert. Zentral ist 
erstens die Frage, wie der Stadtraum von der französischen Kolonialverwaltung zum 
„socialengirteering" ihrer Herrschaft funktionalisiert wurde, was anhand von Plänen und 
Bildmaterialien, die mit schriftlichem Quellenmaterial kommentiert werden, dargestellt 
wird. 

Zweite zentrale Fragestellung ist die nach Dominanz und Machtverhältnissen: Stößt die 
Installierung der kolonialen Herrschaft auf Widerstand und auf welche Weise wird da¬ 
durch Phnom Penh als gemeinsamer Aktionsraum geprägt? 

3.1 Kolonialstadt Phnom Penh: Entstehung und Planung 
einer Verwaltungshauptstadt in Französisch-Indochina 
im autonomen wie allochthonen Kontext 

Mit dem Auftreten europäischer Seemächte als politische Hegemone in Südostasien än¬ 
derte sich nicht nur die politisch-wirtschaftliche, sondern auch die städtebaulich-plane¬ 
rische Situation grundlegend. Für Kambodscha waren es die Franzosen, unter deren neu¬ 
em Regime sich räumliche Dichte zu einer Ressource für Wirtschaftsprozesse wandelte, 
vor allem als kapitalistisch organisierter Bodenmarkt für Stadt und Land, der zum Instru¬ 
ment kolonialer Inwertsetzung wurde. Damit ging eine Änderung in der Organisation der 
Bevölkerungskontrolle einher, die von der bisherigen Logik wegführte, allein durch die 
Nähe zum Herrscher Vorteile und Karrierechancen zu finden. Die neue (vor allem städ¬ 
tische) Dichte eröffnet dafür andere Optionen: 

„ln der Moderne findet nicht einfach eine vermehrte Ansiedlung in Städten statt, son¬ 
dern eine Verselbstständigung des strukturellen Elements der Verdichtung. Die beson¬ 
deren lokalen Faktoren, die ehedem zu einer Stadtbildung führten (fruchtbare Ebene, 
geschützte Anhöhe, Hafen, Flusslauf Furt), verlieren an Gewicht gegenüber dem abs¬ 
trakten Zwang oder Drang, sich überhaupt irgendwo zusammenzuballen. “ 164 

l64) Held 2005, S. 231. 
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3.1 Entstehung und Planung einer Verwaltungshauptstadt 

Für Gerd Held ist es in weiterer Folge 

daher nur sehr begrenzt erkenntnisfördernd, wenn die moderne Großstadt in die 
Kontinuität der alteuropäischen, mittelalterlichen Stadt gestellt wird“.165 

Für eine Untersuchung der modernen (westlichen) Großstadt mag das seine Richtigkeit 
haben, für die Entwicklungsgeschichte Phnom Penhs aber nicht. Das Stadtbauprojekt der 
neuen Haupt-, Residenz- und Kolonialstadt formte sich entlang einer fortlaufenden In¬ 
teraktion zweier gänzlich unterschiedlicher urbaner Traditionen. Überdies befand sich 
Frankreich selbst im Übergang zu einer „modernen“ industriellen Gesellschaftsordnung 
mit neuen Dichtevorstellungen, die in der Stadtbaupolitik mit Auswirkungen bis an den 
Mekong ihren Niederschlag fanden. Unter französischer Herrschaft wurde dort versucht, 
Agglomerationsvorgänge in neue Bahnen von Kontrolle und „mise en valeur“ zu lenken. 
Deshalb sind Stadt- und siedlungsbaugeschichtliche Grundkenntnisse, wie sie im voran¬ 
gegangenen Teil geboten wurden, eine notwendige Voraussetzung - auch wenn an dieser 
Stelle nur ein Abriss möglich ist.166 

ln diesem Kapitel werden zunächst Grundzüge der historischen Rahmenbedingungen 
einfuhrend erläutert und deren Einfluss auf die räumliche Entwicklung der Stadt Phnom 
Penh thematisiert. 

3.1.1 Historische Rahmenhedingungen: das zweite französische 
Kolonialreich 

Die Expansion Frankreichs in Übersee vollzog sich in drei historisch distinkten Etappen: 
1.    1534-1789 als „Handelskolonialismus“ mit einigen Siedlungskolonien in Amerika; 
2.    1789-1870 von der Französichen Revolution bis zur „Zweiten Republik“ und zum 

„Zweiten Kaiserreich“; 
3.    1871-1962 von der „Dritten Republik“ bis zur Dekolonisationsphase ab den 1950er- 

Jahren.167 

Das erste Kolonialreich des Ancien Regime war mit den Napoleonischen Kriegen bis 
1815 weitestgehend verloren gegangen. Davor schon hatten die Bourbonen in Kriegen 
gegen die Briten, die auch in den Überseegebieten geführt wurden, die koloniale Initiati¬ 
ve eingebüßt. Selbst nach den Rückerstattungen beim Wiener Kongress blieben Paris nur 
einige Stützpunkte ohne Hinterland (die sogenannten vielles colonies / ancienne colonies 
Guadeloupe, Martinique, La Reunion und Guyane Franfaise sowie einige Hafenstädte 
wie Pondicherry in Indien). 

,65) Held 2005, S. 230. 
166)    Bis heute liegt in ähnlich zusammenfassender Form kein Versuch einer Übersichtsdarstellung 

für Kambodscha vor (auch nicht bei Vann Molyvann 2003). 

167)    Bancel. Blanchard und Verges 2007; Gesamtdarstellung des „second empire colonial“ bei 
Boche 1991. 
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1830 landete Karl X. - auch um von innenpolitischen Schwierigkeiten abzulenken -
knapp vor seinem Sturz in Algerien, das nach der Julirevolution von 1830 bis 1848 in 
drei französische Überseedepartments mit Sondergesetzgebung verwandelt wurde. 

Doch erst unter dem „Second Empire“ Napoleons III. (1852-1870) entfaltete sich 
eine neue dauerhafte koloniale Dynamik, die nach dem Fall des Regimes im Zuge des 
Deutsch-Französischen Krieges (1870/71) von den Republikanern der „Troisieme Repu- 
blique fran^aise“ (1870-1940) weitergefiihrt wurde. „La France d'outre mer“ ist dabei 
nicht nur konsolidiert worden, sondern der Erwerb weiterer Kolonien wurde unter Füh¬ 
rung der politischen Linken sogar forciert. Jules Ferry (1832-1893) und Leon Gambetta 
(1838-1882) zählten zu den wichtigsten Protagonisten dieser Phase. Mit der Konferenz 
von Berlin (15. November 1884 bis 26. Februar 1885) war Frankreich in Übersee zur 
zweitgrößten Kolonialmacht nach dem „Britischen Empire“ aufgestiegen, wenn das Za¬ 
renreich unberücksichtigt bleibt. Diese Jahre brachten auch für Indochina, speziell für 
Kambodscha, eine Wendezeit. 

Bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges stand Frankreich mit den anderen imperialis¬ 
tischen Mächten im kolonialen Wettbewerb. Konnten die Franzosen nach dem „Großen 
Krieg“ ihre Position nicht nur behaupten, sondern noch ausbauen, so läuteten der Zweite 
Weltkrieg und die Niederlage gegen das Deutsche Reich das Ende der Kolonialherrschaft 
ein: Frankreichs Prestige war schwer beschädigt und seine Ressourcen waren aufge¬ 
braucht.168 

Die Gründung einer „ Union fran^aise“,169 die - wie der „Commonwealth ofNations“ - 
die Beziehungen auf eine neue, gleichberechtigte Basis stellen sollte, blieb als verkapp¬ 
ter Kolonialismus ohne nachhaltige Wirkung. Die Jahre von 1946 bis 1962 schließlich 
brachten das Ende des Kolonialregimes auf Raten. In Indochina wurden Vietnam, Laos 
und Kambodscha nach der militärischen Niederlage von Dien Bien Phu 1954 unabhängig 
- rund hundert Jahre hatte die koloniale Präsenz Frankreichs auf dem Festland Südosta¬ 
siens gewährt.170 

168)    Der Aufstieg Japans als asiatische Großmacht in Asien (Annexion Koreas 1910, Besetzung 
weiter Teile Chinas nach dem Ersten Weltkrieg und weiter Teile Südostasiens während des 
Zweiten Weltkriegs) fand ambivalente Reaktionen, beflügelte aber die autochthone Anti-Ko¬ 
lonialbewegung besonders in Französisch-Indochina, das japanisch besetzt gewesen war (vgl. 
Linhart 2010). 

169)    Zeitgleich mit Gründung der „Vierten Republik“ wurde am 27. Oktober 1946 die „Französi¬ 
sche Union“ gebildet. Basis war die Konferenz von Brazzaville (1944). Mit der Gründung der 
„Fünften Republik“ unter De Gaulle 1958 wurde die Union in eine „Communautefranqaise“ 
umgewandelt. Vorsitzender der Union war der jeweilige französische Präsident, wobei - einem 
Protektorat vergleichbar - Frankreich weitreichende Kontrolle über die gemeinsame Außen-, 
Verteidigungs-, Justiz- und Währungspolitik der Mitgliedstaaten behalten wollte. Die Unab¬ 
hängigkeitskriege in Indochina und Algerien beendeten den Traum von den „Hundert Millio¬ 
nen Franzosen“. 

I7°) Im unabhängigen Kambodscha blieben die Franzosen als Miliärberater und -ausbilder ebenso 
präsent wie als wirtschaftlicher Faktor, insbesondere als Plantagenbetreiber und im Bankwe¬ 
sen. 
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3.1 Entstehung und Planung einer Verwaltungshauptstadt 

Abb. 10: Das französische Kolonialreich bis in die 1950er-Jahre 

„Ohne das Empire wäre Frankreich nur ein befreites Land; dank des Empire ist Frankreich eine 
Siegermacht“ (Deputierter Gaston Monnerville, 25. Mai 1944).* 

*) Zitiert nach Schmale 2000, S. 369; gemäß der Exposition coloniale internationale de Paris (1931) zählte 
„La France et son Empire“ 100 Millionen Einwohner und auf allen Kontinenten verteilt über 12 Millio
nen Quadratkilometer Landfläche. 

La France et l'Umon Fran^aise 
Geographie pour le Cours Hoyen de l'enseignement Primaire 

par Jean Tarraire, cartes de L. Bergeli 

'    ' f 
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\ 

Quelle: Karte von L. Bergelin 1950. 

Die Franzosen in Südostasien171 

Die Gemengelage der Motive und Ursachen für die kolonialen Unternehmungen Frank
reichs in Hinterindien („Inde exterieure“) ist im Rahmen der imperialistischen Expan
sion des Westens unter verschiedenen Blickwinkeln bereits eingehend untersucht wor
den.172 Für den Kontext dieser Arbeit ist zunächst die Rolle der französischen Marine, der 
Wirtschaftsinteressen und des Selbstverständnisses politischer und intellektueller Eliten 
Frankreichs, die mit Kolonialismus eine Zivilisierungsmission verbanden, hervorzuhe
ben. Kritische Stimmen wurden bald zur Minderheit und in den großen Kolonialaus
stellungen von Paris und Marseille wurde für die Oberseebesitzungen Frankreichs als 
wirtschaftlicher Faktor und zivilisatorische Pflicht der „ Grande Nation “ bei der Bevölke-

|71) Der Begriff „Südostasien“ wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebräuchlich; siehe dazu 
Kratoska, Raben und Schulte Nordholt 2005 und Kolnberger 2015a (= Lexikon der Über
seegeschichte, im Druck). 

I72) Gesamtdarstellungen: Französischer Kolonialismus: Bouche 1991; Ageron, Coquery-Vidro-
vitch et al. 1991; Für Indochina: Brocheux und Hemery 2001; für Kambodscha: Forest 1980; 
Osborne 1997. 
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rung aufwendig geworben.171 In einem wahren „Zeitalter menschlicher Zoos“ besuchten 
Millionen diese Leistungsschauen im In- und Ausland (vgl. Abb. 11 ).174 

In den Anfangsjahren spielten in Indochina vor allem die Marine und ihr Expeditionsheer 
die entscheidende Rolle.175 Marineoffiziere stellten auch die höchsten Verwaltungsbeam¬ 
ten, die als Gouverneure von „Cochinchine“ in Saigon residierten (siehe Anhang A7.3). 
Um eine Kolonie in Femost zu unterhalten, wurde ein Ausbau der Flotte unumgänglich. 
Mit dem Erwerb der Kolonien sollten politische Sachzwänge geschaffen werden. 

Die Lobby der Marine und die Handelsinteressen der Seehäfen ergänzten sich hierin 
gut, denn Schifffahrtsrouten mussten militärisch gesichert und die Verbindung der neuen 
Märkte mit der Metropole garantiert werden. 1858 landeten Marinetruppen bei Saigon. 
Trotz Rückschlägen und militärischen Niederlagen setzte sich Frankreich in Indochina mit 
ersten Stützpunkten fest und spielte seine militärisch-technische Überlegenheit in Form ei¬ 
ner „Kanonenbootpolitik“ voll aus.176 Flüsse spielten im kolonialen Kalkül als Wegrouten 
zur Penetration des Hinterlandes eine wichtige Rolle. Ihnen war die Rolle einer natürlichen 
Verlängerung der Seefahrtsrouten zugedacht, und der Mekong sollte in der geopolitischen 
Planung der Region als das Rückgrat der Kolonie und „Hintertür“ zur Erschließung des 
chinesischen Marktes dienen.177 Bald forderte die Marseiller Handelskammer vom Marine-

und Kolonialminister: „Faire de Saigon un Singapourfranqais“.17X Saigon-Cholon sollte 
zum militärischen Brückenkopf und „ entrepöt" der ganzen Region ausgebaut werden. Die 
Anspielung auf das britische Singapur kommt deshalb auch nicht von ungefähr, denn in 
einem „scramble for Indochina“ wurde die koloniale Arrondierung der französischen 
Besitzungen immer auch als Prävention gegen die Briten in Burma und den britischen 
Einfluss auf Siam gesehen. 

Die Lage Phnom Penhs an einem natürlichen Flusswegekreuz bot sich für die Errichtung 
eines Stützpunkts geradezu an. Selbst als der Traum von einer durchgehend schiffbaren 
und leistungsfähigen Flussverbindung nach Südchina schon längst ausgeträumt war, galt 
die Beherrschung der Mekong-Wasserscheide als geostrategische Priorität. Der Fluss wur¬ 
de zur „natürlichen“ Grenze erklärt und füngierte als erstes logistisches Rückgrat, während 
später die Eisenbahn und das zunehmend dichter werdende allwettertaugliche Straßennetz 
die einzelnen Teile der Kolonie immer enger miteinander verknüpften (Abb. 13 und 14). 

173)    Morton 2000; Wright 1991. 
174)    Siehe dazu Blancuard et al. 2004. Lyon (1894), Rochefort-sur-Mer (1898), Hanoi (1902, 

Indochine Exposition Franqaise et Internationale), Marseille (1906 und 1922), Paris (1907 
und 1931), daneben noch kleinere lokale (Gewerbe-)Ausstellungen, wie die in Phnom Penh -
etwa die Exposition du Tang-Tuc 1930, siehe Anhang Al0). 

175)    „L’imperialism naval“ laut Brocheux und Hemery 2001, S. 29. 
176)    Charney 2004, S. 257ff. 
1 ) Siehe Lacroze 1996 und 1998. 

I7X) Quelle: ANOM/A(ncien) F(onds) J (doc 11) - Lettre du 9 mai 1865 au Ministre de la Marine 
et des Colonies. 

Hinweis'. Bei einem Datum, das Teil des Zitates / der Belegstelle ist, wird die französische 
Schreibweise beibehalten; Archivdokumente ohne spezifisches Datum oder als Teil eines 
Konvoluts werden in deutscher Schreibweise datiert. 
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3.1 Entstehung und Planung einer Ven\’altungshauptstadt 

Abb. 11: Plakat zur „Exposition de Hanoi-“ 1902 

Die ausgeklügelte Bildsprache vereint Politik und Exotik: Eine putto-ähnliche weiße Gestalt 
blättert „Sciences, Commerce, Industrie“ als Motto der Ausstellung auf. Diese Gaben Fran¬ 
kreichs werden einer personifizierten „Indochina“ auf einer Trikolore zu Füßen gelegt. Die 
Flagge wird wie ein Fischemetz aus dem Meer gezogen und der „Indochina“ in den Schoß 
gelegt. (Im Hintergrund links sind noch schemenhaft Silhouetten von Schiffen zu erkennen.) 
Der „Elefantenthron“, auf dem sich die in klischeehafter „asiatischer“ Anmut gehaltene Frau¬ 
engestalt positioniert, kann Laos repräsentieren, doch gelten Elefanten in ganz Südostasien als 
Symbol der Weisheit, Macht und Herrschaft. Die Physiognomie des kolonialen „Genius“ und 
Teile des Kostüms können mit Vietnam (und seinen montagnards) assoziiert werden. Wie Flügel 
einer „himmlischen Tänzerin“ (Anspielung auf Khmer-Apsaras, also Tempeltänzerinnen Kam¬ 
bodschas) sind Fialen (Dachzierden) in Form von nagas (Schlangenwesen) und makaras (my¬ 
thische Seewesen) arrangiert, die in dieser Region für Reichtum und Überfluss stehen. 

GouvernefTieql General I Indo Ch 

ExrosiTioN 
de    ♦♦ 

1I(\N 
3 NOVEfIBRE 1902 
31 JANVIER 1903 

Quelle: http://belleindochine.free.fr/expoHanoil902.htm (zuletzt abgerufen am 13.06.2012). 

Saigon-Cholon stieg zum wirtschaftlichen Zentrum des Südens auf, während der Gene- 
ralgouvemeur Indochinas in Hanoi residierte. Phnom Penh fiel in diesem Zeitraum, trotz 
seines Status als Hauptverwaltungsort, königliche Residenz und einzig größere Stadt des 
Protektorats, deutlich zurück. In Fernost, der „Perle“ des französischen Kolonialreiches, 
zählten Laos und Kambodscha bald nur noch als Hinterland Vietnams mit seinen drei 
Teilen Cochin-Chine, Ton(g)kin und Annam (Abb. 12).179 

1 9) Indochina: „la perle de l’Empire colonial frangais“ und Saigon, die „Perle von Femost“ („La 
Perle de L’Extreme Orient“); „une annexe secondaire de la Cochinchine“ (Lamant 1991, S. 83). 
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Kapitel 3: Phnom Penh: die geplante Kolonialstadt? 

Abb. 12: Französisch-lndochina (territoriale Expansion und Gliedkolonien) 

Die „Union Indochinoise“ wurde 1887 gegründet und vereinte die drei vietnamesischen Landes¬ 
teile Cochin-China, Annam und Tonkin mit dem Königreich der Khmer; ab 1893 kam Laos hin¬ 
zu. Bis zur Auflösung 1954 stand an der Spitze der Verwaltung ein Generalgouverneur mit Sitz 
in Hanoi, dem der Gouverneur von Cochin-China und die „Residents superieurs“ von Tonkin, 
Laos, Annam und Kambodscha untergeordnet waren. Zusätzlich unterstand dem Generalgou- 
vemeur das chinesische Pachtgebiet Kwangtschouwan („Territoire de Kouang-Tcheou-Wan“, 
1898-1946). 

ICao Bang 1886 

:Misnon Pavic el Hcnncquir 
>lHaiphong 

LE SIAM feVACUE LA RIVE GAUCHE 
DU MfeKONG 1893 

Acconi Franco- Siamoi» de 1907 

C A Mi BO DG E 

PHNOM PENH • 

rn Bien Hoö 1861 
* SAIGON 

L I Territoire occupö jusqu'ä 1870 
XS/\ Territoire occupd de 1883 ä 1885 
t_J Territoire occupd depuis 1885 
hX-l Territoire occupd au cours de 
_ l'expddition de 1873 au Tonkin 
I I Limite des empidtements du Siam 

IAmir^l Bonnard II 

^Poulo Condore 1860 

Quelle: Brocheux und Hemery 2011, S. 21 (Zitat aus: Aubert (General) und Pasquier (Commandant): 
Histoire militaire de 1‘Indochine fran^aise des debuts ä nos jours, 2. Aufl., HanoT-Haiphong 1931). 
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3.1 Entstehung und Planung einer Verwaltungshauptstadt 

Abb. 13: Die wichtigsten Schifffahrtsrouten im kolonialen Kambodscha 

Vertraglich wurden für das Post- und Passagierschifif der Fahrstrecke Saigon - Phnom Penh 
104 Fahrten pro Jahr plus 26 Extratouren bei Hochwasserstand über die Tonle Bassac-Route 
vorgeschrieben (bei Niederwasser war nur der Hauptarm des Mekong schiffbar und 26 Fahrten 
vereinbart). 

Die Strecke Phnom Penh - Battambang mit 26 Fahrten und die Strecke Phnom Penh - Krade mit 
52 Fahrten bildeten die weiteren Linien. Über das Jahr verteilt wurden die beiden Hauptstädte 
rund zweimal pro Woche angefahren (Stand 1886).* 

*) Quelle'. ANOM/lndo[chine].G[ouverneur]G[eneraI de l’Jlfndochine] 12385, Contrat pour l’exploitation 
du Service Postal et des correspondances fluviaies en Cochinchine et au Cambodge, 1886. Der Lini-
enschiffiährtsverkehr (französische Unternehmer) musste stets subventioniert werden, siehe dazu auch 
NAC/R[esident]S[uperieur du]C[ambodge] 5805, Dossier de 1‘entreprise de transport fluviale de MM. 
Larrieu et Roque par bateaux ä vapeur la ligne de Phnom Penh Saigon. 

Königreich 
SIAM 

■ StungTreng Sisophon Siemreap/Angkor 

Battambang 

Kampong Chhnang 

^Kampong Cham 

PHNOM PENH ■ 
Kampong Speu 

Prey Veng 

SAIGON-Cholon 
Takeo 

IKampot 

iHatien 

Corte densemble des voies novigables aux hautes i Begrenzte Schiffbarkeit in der unteren Mekongregion 
Carte densemble des voies novigables < 

Quelle-, eigener Entwurf, ANOM/Indo.GGl 12385, 1886. 
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Kapitel 3: Phnom Penh: die geplante Kolonialstadt? 

Abb. 14: „La Route Mandarine“ (Prospekt, daraus Karte und Einband vorne) 

Eisenbahn und Überlandstraßen lösten die Flüsse als Haupttransportrouten ab. Sie dienten der 
immer kleinräumigeren kolonialen Durchdringungen genauso wie dem Fremdenverkehr, dem in 
Kambodscha als Angkor-Tourismus besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 

LA ROUTE 
MANDARINE 
UNE ROUTE DE 2547 KM 

Quelle: Office indochinois de Tourisme [sic], Hanoi, gedruckt in Paris 1920/30er-Jahre (?), NAC. 

zu Abb. 15: Städtevergleich: die Kolonialmetropolen Französisch-lndochinas 

Vor dem Ersten Weltkrieg rangierte Phnom Penh flächen- und einwohnermäßig schon deut¬ 
lich hinter Hanoi-Haipong (Hafen) und der zweiten Doppelstadt Saigon-Cholon. Anzumerken 
ist, dass die bei Phnom Penh schwarz eingezeichneten Bauflächen im nördlichen Teil zu die¬ 
sem Zeitpunkt nur etwa zur Hälfte auch tatsächlich verbaut waren. Charles Meyer fasst die 
Städtehierarchie der Kolonie folgendermaßen zusammen: „L’ancienne Indochine fran^aise avait 
quatre capitales: Hanoi', administrative et universitaire; Saigon, commerciale; Phnom-Penh, pro-
vinciale; et Vientiane [...] rurale. Auxquelle il convient d’ajouter les deux cites royales de Hue 
en Annam et de Louang Prabang au Laos.“ 
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Abb. 15: Städtevergleich: die Kolonialmetropolen Französisch-Indochinas 
3.1 Entstehung und Planung einer Verwaltungshauptstadt 
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Kapitel 3: Phnom Penh: die geplante Kolonialstadt? 

Frankreichs Präsenz am Flusswegekreuz „ Quatre Bras “ 

1863 wurde zwischen dem Kaiserreich in Europa und dem Königreich am Mekong ein 
Schutzbündnis getroffen, das Frankreich am Quatre Bras die Errichtung eines Versor¬ 
gungsdepots samt Kohlebunkem dies- und jenseits des Tonle Sap einräumte (§ 17).180 
Das Abkommen wurde noch in der alten Residenzstadt Oudong (Udong, Houdon) unter¬ 
zeichnet. 

Für König Norodom war Frankreich zuerst nur ein weiterer Verbündeter, eine weitere 
Option für seine Politik, denn seine Herrschaft war in den letzten Jahren - von innen 
und von außen - schwer unter Druck geraten. Seit dem 18. Jahrhundert war das Kö¬ 
nigreich von mächtigen Nachbarn und ihrer Expansionspolitik immer stärker bedrängt 
worden, während im Land „Bürgerkrieg“ herrschte - eigentlich Machtkämpfe von 
Fraktionen um den Thron. Der Prätendent Si Votha, ein Halbbruder des Königs, blieb 
in diesen ersten Jahrzehnten die größte Sorge des Königs und seiner neuen Beschützer 
aus Übersee.181 

Im Protektionsvertrag wurde festgeschrieben, dass die Würde des Königs als mecha teuk, 
mecha dei - „Herr über Land und Wasser“ - und seine Hoheitsrechte nach innen, wie 
Abgaben, Rechtsprechung und Verwaltung, unangetastet bleiben sollten, während Frank¬ 
reich die Außenbeziehungen als Protektoratsmacht bestimmte. 

In den Jahren 1865/66 zog der Hof um.182 Die Residenz des Königs wurde südwärts nach 
Phnom Penh verlegt und ein neuer Königshof als Nabel des Khmerkosmos auf Erden 
am Chaktomuk erbaut, einem heiligen Ort mit langer kultischer Tradition.183 Eigentlich 
handelte es sich um eine Wiedergründung, wie sie für die jüngere Khmer-Geschichte so 
typisch war.184 

I8°) ANOM/Indo.AF 27, Traite passe entre Sa Majeste L’Empereur des Fran^ais et Sa Majeste Le 
Roi du Cambodge, Palais de Houdon, le 11 aoüt 1863, Conventions conclues entre la France 
et le Cambodge, 1863-1884; siehe auch NAC/Annuaire du Cambodge, 1888-89 für den Text 
des Abkommens. 

181)    Siehe dazu Osborne 1997; Sok 1991; Chandler 2003, S. 141 zu einem anderen Thronpräten¬ 
denten (Pou Kombo). 

182)    Am „Donnerstag, dem vierten Tag der fortschreitenden ersten zwei Wochen des Monats hos 
[Jänner] im Jahre Chlov-Saptasak 2409 in der Ära des Buddahs, 1787 in der Ära des $aka 
[weitere indische Zeitrechnung], 1227, ,de la petite ere colla sakareach4 (lokale Zeitrech¬ 
nung, korrespondierend mit 1865 der christlichen Zeitrechnung), verlassen König Norodom 
und sein Hof um neun Uhr morgens die alte Residenz, um sich in Phnom Penh niederzulas¬ 
sen und einen provisorischen Palastbau zu beziehen.“ (ANOM/Indo.GGI 14128, Plan de 
Phnom Penh, 1866). 

183)    Zur Gründung siehe Ccedes 1989a; Lamant 1991 und de Bernon 2001. 
184)    NAC/DOC[umentation].B[ox].665: La creation de Phnom Penh selon les chroniques royales. 

Anonym (Übersetzung ins Französische), S. 18ff. 
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3.1 Entstehung und Planung einer Verwaltungshauptstadt 

Zentrum der Herrschaft und seine symbolische Mitte war der Palast des Königs, der nach 
geomantischen Prinzipien niedergelegt wurde.185 Seine Orientierung war das Flusskreuz 
im Osten. Der „ kromomuong“186 bildete die innere Peripherie des Reiches, das unter den 
wichtigsten Würdenträgern aufgeteilt wurde (siehe Abb. 16). „Muong“ umreißt dabei 
nicht nur den physischen Siedlungsort. Es bedeutet sowohl eine persönliche als auch 
eine räumliche Macht- und Abhängigkeitsbeziehung in einem Sozialgefuge, in dem auch 
die Missionare,187 die buddhistischen Mönche und die französische Konzession integriert 
waren und ihren Plätze zugeteilt bekamen.188 1870 erfolgte der Umzug in die neue Palast- 
Residenz (vgl. Abb. 17b), um die der König seine Gefolgschaft nach Himmelrichtungen 
gruppierte (das Zentrum befand sich am Chaktomuk\ westlich davon war ein Quartier, 
nördlich und südlich zwei weitere Quartiere), die mit fünfzehn Wegen miteinander ver¬ 
bunden wurden. Der Abt („Ordens-Patriarch“) des Mahanikay-Ordens im Königreich 
bekam das Wat Unnalom und der Abt des Thammayut das Wat Botum Voddei zugewie¬ 
sen.189 Dieser gesamte Bereich war Krongut und unveräußerlich - es handelte sich dabei 
um die eigentliche Hausmacht des Königs.190 

185)    Der zeremonielle Name, den Ponhea Yat (1393-1463), jener König, der seine Hauptstadt aus 
Angkor verlegt hatte, der ersten königlichen Residenz am Quatre Bras verlieh, bedeutet (ins 
Französische transkribiert): Krung Chadomukh Mongkol Sokkalakampucheathipdei Sereiso- 
thor Pavara intapattaborei Ratthareachasmema Mohänkor (engl. Krong Chaktomuk Mongkol 
Sakal Kampuchea Thipadei Sereythor Inthabot Borei Roth Reach Seima Maha Nokor), was 
soviel bedeutet wie Hauptstadt am viergesichtigen Fluss, selige Herrscherin über ganz Kam¬ 
bodscha, edle und reichbegüterte Stadt des Indra (indraprastha), große Stadt an der Grenze des 
Reiches („frontiere du royaume“). 

186)    NAC/RSC 3965 (1904-1914): Presentation des travaux de la commission des terrains de Phnom 
Penh instituee par arrete du resident superieur du 3 oct. 1913. 

187)    Die Missionsstation verlegte mit der Entscheidung des Königs als Beschützer ebenfalls ih¬ 
ren Standort (ANOM/Indo.GGI 14128, Expedition du Cambodge - Lutte contre Pou-Combo, 
1866-1867). 

188)    Den Franzosen war bereits 1863 eine Handelskonzession zugesprochen worden: „Pour faci- 
liter l’execution des articles precedents, le Gouverneur de la Cochinchine, desirant obtenir un 
terrain ä l’endroit nomme Chrey Chang Va, ou les Quatre-Bras, pour y construire un depöt 
de charbon et des magasins d’approvisionnement pour les navires fran^ais, S.M. le Roi du 
Cambodge consent ä donner ce terrain en amont de la partie reservee ä Pextreme pointe, pour 
construire un fort, le terrain concede devant avoir quinze sons ou cinq cents metres environ sur 
les deux rives. Si, sur ce terrain, se trouvait une pagode ou lieu consacre, on les respecterait“, 
ANOM/lndo.GGl 12696, Traites Ordonnances Royales, Conventions, etc. concernant le Cam¬ 
bodge (bis 1884, Broschüre) Saigon 1884, S. 6 (Art. 17), datiert mit: „Palais de Oudon, le onze 
aoüt mil huit cent soixante-trois, correspondant au 27 de la lune Assah de l’annee Cor mil deux 
cent vingt-cinq“, von De la Grandiere, Commandant en chef en Cochinchine. 

189)    Die Thammayut-Gemeinschaft ist ein reformierter Orden des Theravada-Buddhismus und 
wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von Prinz Mongkut (dem späteren König Rama IV. von 
Siam) gegründet, der seitdem auch in Kambodscha neben der älteren Mahanikay-Gemein- 
schaft (mahanikaya, thailändisch für die „große Sammlung“) besteht. 

I9°) NAC/DOC.B.665: Le Transfert du Capital royal ä Phnom Penh en 1865 (selon les Annales 
royales). Anonym (Übersetzung ins Französische), S. 28ff; vgl. Pierdet 2008, S. 73f. 
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Abb. 16: Kromomuong und Neugründung Phnom Penhs als königliche Residenzstadt 

Stadtresidenz, einschließlich der umliegenden ländlichen Gebiete.*,,Kromo“ umfasst in Khmer 
sowohl „Stadt“ als auch „Königsstadt“ (heute steht „kron[g]‘‘ für Gemeinde); beides zusammen 
ist eigentlich eine Tautologie, die aber für die Einmaligkeit des Ortes steht. Bei der Einzeich¬ 
nung sind nur Zirkaangaben möglich, da sich die vom König getroffenen Abgrenzungen und 
Zuteilungen an beweglichen Naturgrenzen oder an Referenzen orientierten (wie Dörfer), die in 
keinen überlieferten Karten genau eingetragen wurden. 

*) Grabowsky 2004, S. 4fF; Bruneau 2001, S. 44; Mikaeuan 2007, S. 133. 

-    obbareach ( viceroy') 
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mit konigl. Landzuweisungen 

Quelle: eigener Entwurf (Grundlage: Legende rechts unten). 

3.1.2 Die königliche Residenzstadt 

Der US-amerikanische Weltreisende Frank Vincent war sechs Jahre nach der Gründung 
der königlichen Flauptstadt wenig beeindruckt. So berichtete der Augenzeuge: 
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perhaps not more than half a mile at the farthest into the inferior; on that side there is a 



3.1 Entstehung und Planung einer Verwaltungshauptstadt 

low einbankment of earth, erected recently - at the time of the Annamite trouble. There is 
no wall about (Phnom Penh), not even around the palace. The main road runs north and 
south along the river; there are afew crossroads, but this is the Street. It is about thirty 
feet wide, macadamized with broken brick and sand, and lined throughout its entire 
length with little bamboo shops, the greater pari ownedby Chinese, manv by Klings, and 
the remainder by Cambodians and Cochin Chinese. Manv of these shops are ,gambling 
hells V some are used by opium-smokers, the Klings offer for sale miscellaneous Euro¬ 
pean goods. and the Cambodians silk and cotton [...]. “ 191 

Das Zentrum, den Palast, beschreibt der französische Repräsentant Brossard de Corbigny 
zur selben Zeit wie folgt: 

„L'habitation royale actuelle est tonte provisoire; c’est une reunion de grandes cases 
irregulieres faites de planches et de bambous. L ’enceinte est vaste, formee de murs 
planchis et coupes de grilles venues d’Europe. “ 192 

Wie andere damalige Berichte aus westlicher Sicht betonen auch diese beiden Darstel¬ 
lungen neben dem exotischen Faszinosum der multiethnischen Zusammensetzung den 
provisorischen Eindruck der königlichen Residenz. Die Hauptstadt mit ihrer enttäuschen¬ 
den „Schäbigkeit“ und Provinzialität stand im Gegensatz zu den „ungeahnten Möglich¬ 
keiten“, die das Land selbst zu versprechen schien - würde es nur von dafür qualifizierten 
Personen entsprechend in Wert gesetzt werden. 

Aus dieser Zeit sind außerdem Karten erhalten, gezeichnet von französischen Militärs, 
die es erlauben, die Beschreibung von Vincent und Colbigny räumlich zu verorten. 

Phnom Penh als Residenzstadt 

Mit der Gründung Phnom Penhs wurde aber nicht nur ein symbolischer Ort an einem 
heiligen Platz zwischen „Weltenberg“ (Phnom) und dem Wasser („Weltenmeer“, reprä¬ 
sentiert durch die Flüsse) geschaffen, sondern ein „Hof4, wo über die Verteilung des 
gesellschaftlich knappen Gutes „Gunst“ entschieden wurde. Vom König gewährt und ver¬ 
geben symbolisiert diese 

„[...] die persönliche Nähe und Zugangsmöglichkeit zu ihm [...] und dadurch den Sta¬ 
tus der einzelnen Mitglieder einer Hofgesellschaft [...]. Da die Ansprechbarkeil einer 
Einzelperson in Interaktionssituationen begrenzt ist und daher auch Gunst ein knappes 
Gut ist, ergibt sich einerseits eine Hierarchie nach Maß der Gunst, über die der einzelne 
verfügt, andererseits eine Rivalität der Höflinge um die Gunst des Herrschers “.193 

191)    Vincent 1872, S. 272f. „Klings“ ist nach dem zeitgenössischen Glossar von Henry Yule, A. 
C. Burnell, William Crooke und Hobson-Jobson mit dem Titel: A Glossary of Colloquial 
Anglo-Indian Words and Phrases, London 1903, S. 488, eine abwertende Bezeichnung für alle 
indischen Siedler außerhalb Indiens, vgl. Yeoh 2003, S. 226 und S. 239. 

192)    Brossard de Corbigny 1872, S. 445. 
193)    Winterling 1997b, S. 16, beschreibt die strukturähnliche Situation an absolutistischen Höfen 

Europas. 
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Abb. 17: Maritime und territoriale Karten: militärische Perspektiven der Marine und des 
Landheers von Phnom Penh als Reichshaupt- und Residenzstadt mit Kolonialstützpunkt 

Abb. 17a: Phnom Penh, gezeichnet von Doudart de Lagree, 1864 

Lieutenant, dann Capitaine Emest Douart de Lagree (1823-1868), 1862 nach Cochin-China 
versetzt, war der erste Repräsentant Frankreichs am Hof von Oudong / Udong und Phnom Penh. 
Der von ihm handskizzierte Lageplan spiegelt noch ganz die Perspektive des Marineoffiziers 
wider: Er ist wie eine Seekarte gezeichnet, in der lediglich die wichtigsten landseitigen Bezugs¬ 
punkte vermerkt sind. 

Quelle: ANOM/Indo.GGI 10123 (2), 1864. 

zu Abb. 17b: Phnom Penh, gesehen von Colonel Reboul 

Militärische „Landperspektive“ aus einem Bericht des Obersten an den Admiral de la Grandiere 
in Saigon, 1866. Deutlich sind noch die alte Palastanlage und eine Damm-Palisade mit Graben 
auszumachen. Das Terrain der neuen Residenz ist bereits abgesteckt. Entlang der Uferböschung 
der Flüsse Tonle Sap („fleuve du lac“) und Tonle Bassac („bras de Chaudoc“, als Hinweis 
auf den Grenzort zu Cochin-China) reihen sich die Häuser in linearer Folge auf (zukünftige 
„Grand’ Rue“). 
Anmerkung: mit Palais ist der erste provisorische Palastbau eingezeichnet, während (in gestürz¬ 
ter Schrift) „N.Palais" die Baustelle der neuen Residenz („Nouveau Palais“) anzeigt, die 1870 
bezogen wurde, während „ Obelisque “ den „Hügel“ (phnom) mit Tempelbau bezeichnet. 
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Abb. 17b: Phnom Penh, gesehen von Colonel Reboul 
(„Routes et Fortifications de Phnom-Pein“) 

Quelle-. ANOM/lndo.GGI 14128 (19 ä 29), 1866. 
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Abb. 18: Phnom Penh, die „aquatische“ Stadt zwischen Fließ- und Stehgewässern 

Vor Beginn der „hydraulischen Modernisierung“ durch die französische Kolonialmacht zu einer 
„dualen Stadt“ („weiße“ Kolonialstadt im Norden versus „asiatischer“ Handelsbezirk im Süden 
und dem königlichen Palastbezirk weiter südlich) präsentierte sich Phnom Penh als eine amphi¬ 
bische Landschaft, die sich mit dem Wechsel von Regen- und Trockenzeit periodisch ve’ändert: 
Die natürlichen Fließ- und Stehgewässer expandieren und kontrahieren; die Gebäude sind auf er¬ 
höhten Lagen oder auf Pfählen errichtet. Teilweise wurden diese naturräumlichen Vorgaben von 
der königlichen Verwaltung „verbessert“ und ausgebaut, etwa mit einem Graben rund um den 
Palast oder mit den ersten Dammkronen Straßen. Die neue „Wasserkunst“ der Franzosen schloss 
hier nahtlos an. Zum markantesten Baumerkmal wurde der Ringkanal um den Nordteil der Stadt, 
dessen südlicher Abschnitt die feste Einbettung des „Flusses“ vorsah (das Gewässer in Südost- 
Westnordwest-Erstreckung war ein „prek“, der - je nach Wasserstand - einmal Abfluss für die 
Sumpfseen im Hinterland oder einmal Zufluss des Tonle Sap-Flusses mit seinen steigenden und 
fallenden Wasserständen sein konnte). 

Ausschnitt 

von Abb. 19 

Quelle: NAC/RSC 3182( 1) 1886 (Ausschnitt) 

zu Abb. 19: Phnom Penh 1886: eine „aquatische Stadtlandschaft“ inprogress 

Auf dem im Original nachträglich in Rot eingezeichneten Areal („DEPOT du materiel“) befindet 
sich heute ca. der Bahnhof; in der Abbildung „darunter“ (südlich) liegt der phnom (Hügel) noch 
wie eine Insel im Sumpfwasser, woran „unten rechts“ Richtung Nordnordost französiche Ko¬ 
lonialgebäude (Residenz) als Enklave anschließen. Der Beng ÄTaAr-Sumpfsee westlich des „De¬ 
pot“, der den Norden der Stadt seit dem 20. Jahrhundert prägt, bildet sich im Zusammenhang mit 
den Deicharbeiten der Stadtgebietserweiterungen erst aus. Im Südwesten (links im Bild) befin¬ 
det sich der weitläufige Palast des Königs als „Herr über Wasser und Land“. Die Anlage selbst 
bildet mit ihrer Topographie einen symbolischen Zwischenraum von festem Land, periodischen 
Überflutungsflächen und dem „Heiligen See“ (südwestlich des Palastbezirks situierte längliche 
Wasserfläche) und repräsentiert den „Nabel der Welt“. Die Begradigung des Ufers davor steht 
noch aus, sonst wäre über kurz oder lang der Palast von den kontinuierlichen Verschiebungen 
des Tonle Bassac-Flussbettes (hier als „Bras de Chaudoc“ bezeichnet) gefährdet worden (vgl. 
Abb. 4). Durch die Uferbefestigungsarbeiten verschiebt sich die Einmündung des Tonle-Bassac 
nach Süden. Die roten Linien zeigen den geplanten „hydraulisch“ zu beherrschenden Raum 
Phnom Penhs in einer ersten Ausbauetappe an. 
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Abb. 19: Phnom Penh 1886: eine „aquatische Stadtlandschaft“ in progress 
3.1 Entstehung und Planung einer Verwaltungshauptstadt 
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Quelle'. IFA/PINAU, PINLO 32/03, Phnom Penh et ses environs, 1886 (Institut franfais d'architecture). 
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Allgemein sammelt sich die politische Ordnung in Kambodscha um Personen, die O. W. 
Wolters als „men of prowess“194 bezeichnet und die ein Charakteristikum für Südosta¬ 
sien sind. Ein höherer gesellschaftlicher Rang konnte dabei behilflich sein, war aber keine 
notwendige Voraussetzung, denn von diesen Personen wurde in erster Linie die Erfüllung 
praktischer Bedürfnisse des alltäglichen Lebens, die von Schutz und Schirm bis zu wirt¬ 
schaftlichem Beistand reichen konnten, erwartet. Das eingegangene Verhältnis war hie¬ 
rarchisch wie reziprok und gründete auf Gefolgschaftstreue, solange die Gegenseite ihrer 
Versorgungspflicht nachkam. Auf diesem Prinzip basieren regionale Klientelnetzwerke 
bis heute, sie wiederholen sich auf höherer Ebene und ziehen sich pyramidenartig um 
einen kleineren Kreis bis zu einem inner circle zusammen. Es sind die obersten Kreise, 
die untereinander vorzugweise auch in Heiratsallianzen traten. Lange stand der König mit 
seinem Charisma allein an der Spitze. Judy Ledgerwood erklärt, warum in der traditio¬ 
nellen königlichen Erbfolge wiederholt kollateral, zwischen mütterlicher und väterlicher 
Deszendenzbetonung, „gesprungen“ wurde: 

„Khmer kings were polygamous, marrying women from different parts of the kingdom 
and from different powerful families, thereby binding together outlying parts of the em-
pire. The sons of these women, possible contenders to the throne as sons of the king, 
wouldhave possessed the same patrilineal kinsmen. In their genealogies, it would make 
sense for them to emphasize not their ,male ’ Connections, but their Connections through 
their mothers and wives. “195 

Primogenitur war unüblich, vor allem wenn es realpolitisch opportun erschien, weil die 
eine Linie mehr Erfolg im Machtkampf versprach als die andere. Dynastische Erbfolge 
war also keine Selbstverständlichkeit, sondern der Wettbewerb unter den Klans und Fa¬ 
miliengruppen innerhalb ihrer Verwandtschaftsgruppe war entscheidend, ln der Praxis 
königlicher Erbfolge blieb aber trotz aller sozialen Durchlässigkeit und trotz des Wahl¬ 
prinzips die verwandtschaftliche Nähe zum verstorbenen König die notwendige Voraus- 

194)    Wolters 1994, S. 6: „What gave distinctive shape to public life within Southeast Asia itself 
was a cultural emphasis on ,person’ and ,achievement’ rather than on ,group‘ and ,hereditary‘ 
Status. At the same time - and in contrast with South and East Asia, with their emphasis on 
ascribed Status and collective units such as family, lineage, and caste - there was a downgra-
ding of the importance of lineage based on Claims to Status through descent. Society had to be 
continuously monitored to spot potential leaders in a particular generation, and this Outlook 
encouraged the habit of ,present-mindedness\ ,Government1 was not a matter of elaborate 
institutions but of a relaxed unbureaucratic style of public life, where importance was attached 
to manmanagement and ceremony and where personal qualities of leadership and example pla-
yed the major role. 1 like the expression ,relaxed’ because it absolves one from having to beg 
the question of what is ,strong‘ or ,weak‘ govemment. Similarly, 1 prefer the neutral expressi¬ 
on ,polity‘ to ,state’. A relaxed style of public life did not mean that every polity was usually on 
the brink of collapse. One reason is the tradition that rulers and ruled depended on each other; 
the ruled could migrate if govemment suddenly became more severe. Interdependence would 
also be expressed when the villagers’ shrines were protected by the ruler and, of course, when 
the ruler kept the peace in the countryside or repelled invaders“. Wolters Modell wurde unter 
anderem auch auf Angkor umgelegt, vgl. Day 1996, S. 394. 

195)    Ledgerwood 1995, S. 250; siehe dazu die tiefgehende Analyse von Michael Vickfry (1998). 
König Sisowath Monivong (1875-1941), dem Sihanouk auf dem Thron folgte, hatte noch um 
die 60 Frauen. 
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Setzung. Anders verhielt es sich bei den Aufstiegsmöglichkeiten von Personen mit un¬ 
geklärter Herkunft innerhalb der Hofhierarchien, wenn sie die Gunst des Herrschers auf 
sich lenken konnten.196 So stammten die königliche Leibgarde und Musiker etwa von den 
Philippinen197 und Malaya, es bewegten sich Abgesandte und Personal aus Siam genauso 
am Hof wie Bedienstete aus dem Hochland oder chinesische Händler. 

Solche Patron-Klient-Beziehungen wurden oft erst durch Zusammensiedeln begründet. 
Der große Hof des Königs bildete die bauliche wie soziale Mitte, die sich auch örtlich - 
wie bei der Verlegung aus Oudong - verschieben und eine ganze Stadt und Tausende von 
Bewohnern mitziehen konnte. Der Hof war in einem permanent labilen Gleichgewicht 
und eine entsprechend heterogene Gesellschaft, für die der Wille des Königs Gesetz war 
- zumindest innerhalb der Palastmauern und in unmittelbarer Umgebung.198 Darüber hi¬ 
naus war der König von seinen „Mandarinen“ und Provinzgouverneuren abhängig und 
seine Herrschaft oszillierte im vorkolonialen Kambodscha zwischen „starker“ zentraler 
und „schwacher“ Machtausübung mit zentrifugalen Tendenzen.199 

In diesen manchmal mehr, manchmal weniger flottierenden Verhältnissen wurde die Re¬ 
sidenz zum festen, oft einzigen Anker politischer wie wirtschaftlicher Machtausübung. 
Phnom Penh bedeutete für den Staat somit mehr, als nur der Ort einer Königsresidenz zu 
sein. Die Stadt war „Symbol und Substanz“200 der Herrschaft überhaupt. 

Das Verbraucherzentmm - Phnom Penh als der ,,grand bazaar “201 

Dank seines alles überragenden symbolischen Kapitals verfügte der König über reale 
Ressourcen und konnte sich dadurch in den nachgeordneten Netzwerken (kom/ang), die 

,%) Gregor Müller (2006) hat analysiert, wie etwa französiche Parvenüs in die Gunst des Herr¬ 
schers gelangen konnten und wie dieser sich ihrer für seine Zwecke bediente - und umgekehrt. 

197)    Die nördliche Querstraße zum Palast, wo einst diese Gruppe als Teil der „äußeren“ Hofgesell¬ 
schaft lebte, hieß nach deren Herkunft Rue des Tagais (Tagal: Ethnie und Volkssprache aus 
Nordbomeo). Die Straße wurde später nach einem der französischen Seehelden, der auch bei 
der Mekongerforschung in leitender Position beteiligt war, in Rue Francis Garnier umbenannt 
- nur ein Beispiel für die räumliche Inbesitznahme der Stadt im Zuge von Sanierungs- und 
Aufschließungsarbeiten. Dabei musste Garnier erst vom RSC als beinahe vergessener Kolo¬ 
nialheld jüngster Vergangenheit in die Liste hineinreklamiert werden, siehe: NAC/RSC 523, 
Denomination des rues de Phnom Penh, R[esident]S[uperieur au]C[ambodge] ä G[ouvemeur] 
G[eneral de l’]I[ndochine], 22. Oktober 1899. 

198)    Auch Doudart de Lagree zeichnet in seiner Korrespondenz vom Hof das Bild einer „orienta¬ 
lischen Despotie par excellence“ (vgl. Müller 2006, S. 73). 

199)    Ebihara 1984 
20°) Vgl. Zöllner 2005, S. 84. 
201) Nach Henri Mouhot 1863. Der im Auftrag der französichen Regierung arbeitende A. Spooner 

beschreibt einen „grand marche“, ANOM/GGI 12705, Rapport sur le Cambodge, voyage de 
Saigon ä Battambang par Spooner, 30 decembre 1862; „La population de Penom-Penh est 
actuellement d’environ cinq mille habitants melange de cambodgiens (5/10), chinois (3/10), 
Malais (1/10) et Annamites (1/10)“ [sic]. 

95 



Kapitel 3: Phnom Penh: die geplante Kolonialstadt? 

sich als alternative Hierarchien zwischen Provinz und Hof etablierten, immer wieder an 
deren Spitze setzen und seiner Herrschaft Durchschlagskraft verleihen - eine Art „indi- 
rect nde“ im eigenem Haus sozusagen. 

Grundlage war die Residenzstadt als Verbraucherzentrum; sie stellte einen Ort dar, in dem 
große Teile der Abgaben des Landes ausgegeben wurden und sich Nachfrage konzentrierte, 
die über bloße Subsistenz und Dinge des alltäglichen Bedarfes hinausging. Phnom Penh 
war-gemessen an seiner Dimension-das wichtigste Konsumzentrum mit entsprechendem 
Warenangebot. Eine chinesische Gemeinde, die in Kongregationen organisiert war, domi¬ 
nierte diesen Markt zusammen mit einigen indischen Händlern und stand im Überlandhan¬ 
del in engem Kontakt mit ihren „Handelsbrüdem“ („economic brotherhood“) in Saigon.202 
Doch gerade sie waren in diesem lukrativen Geschäft von der „Gnade“ des Königs abhän¬ 
gig, der im Gegenzug von ihnen Abgaben einstrich und ihren Schutz garantierte. Machtpo¬ 
litisch behielt der König zumindest in seinem heterogenen Zentrum die Oberhand. 

ln Anlehnung an John Furnivall schlägt Gregor Müller vor, diese heterogene Gesell¬ 
schaft Phnom Penhs als eine ,,plural society“ zu beschreiben, in der der Marktplatz zum 
einzig verbindenden Organisationsprinzip wird.203 Neben der Reziprozität wirken Tausch¬ 
und Handelsbeziehungen als zusätzlicher gesellschaftlicher Kitt. Furnivall hat sein Mo¬ 
dell zwar für die koloniale und postkoloniale Gesellschaft entworfen,204 doch eignet sich 
sein Typus gut für diese Übergangszeit, weil er in der Frühphase kolonialstädtischer 
Entwicklung Unterschiede verdeutlichen hilft: In der Epoche vor den 1880/90er-Jahren 
sorgten neben dem Charisma des Königs die „unsichtbaren Hände“ des Marktplatzes, des 
„Bazars von Kambodscha“, als eine zweite Ebene für den Zusammenhalt des Zentrums. 

Da die Franzosen diese ökonomische Klammer in den ersten Jahrzehnten des Protektorats 

nicht in ihrem Sinn manipulieren konnten, es gleichzeitig aber politisch nicht riskieren 
durften, die Monarchie abzuschaffen, wurde unter Gewaltandrohung ein Bürokratisie¬ 
rungsschub initiiert, der mit einem Paukenschlag begann: der Konvention vom 17. Juni 
1884. Mit diesem Vertrag wurden kapitalistische Marktverhältnisse eingeführt, und mit 
der Schaffung eines Immobilienmarktes als Folge wurde in Phnom Penh der erste Schritt 
zur Transformierung des ganzen Landes gesetzt. Ziel war es, vom Zentrum zur Periphe¬ 
rie eine koloniale Staatsverdichtung durchzuführen. Dabei wurden zwei Hauptzwecke 
verfolgt: Erstens die Sicherung und der Ausbau der Kontrolle über die Bevölkerung und 
zweitens die Schaffung der Rahmenbedingungen für die ökonomische Nutzung des Pro¬ 
tektorats innerhalb einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung. 

202)    Kongsi genannt (Wilmott 1966 und 1967); siehe auch für die ersten Jahrzehnte des Protekto¬ 
rats NAC/RSC 3791,4740 und 4424. 

203)    Müller 2006, S. 59, „the marketplace becomes the sole organizing force, since the unrelated 
cultural background of its citizens impedes the formation of shared opinions and social de-
mands across ethnic boundaries [...]“. 

204)    Furnivall 1970, S. 186: „In einer pluralistischen Gesellschaft leben die einzelnen Gruppen 
nicht getrennt; die Mitglieder der verschiedenen Einheiten sind vermischt und treffen sich als 
Einzelpersonen, die Union ist nicht freiwillig, sondern aufgezwungen von der Kolonialmacht 
und dem Zwang wirtschaftlicher Bedingungen; und die Union kann nicht aufgelöst werden, 
ohne dass die die gesamte Gesellschaft in Anarchie zurückfällt“; siehe auch Furnivall 1980 
(Original 1948). 
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3.2 Die Konvention vom 17. Juni 1884 

In den 1880er-Jahren wurden die Verwaltungsstrukturen in ganz Indochina auf eine neue 
Basis gestellt. Ab 1879 regierten Zivilgouverneure die Kolonie und lösten die Marine- 
gouverneure im höchsten Amt ab. 1887 erfolgte die Gründung der Union inclochinoise 
franQaise mit einem Gouverneur General de l’lndochine (GGI) an der Spitze. Im Zuge 
dieser Reformen wurde die Administration der verschiedenen Teile der Kolonie harmoni¬ 
siert, wobei Cochin-Chinas Verwaltungsarchitektur als Vorlage diente.205 

3.2.1 Eine neue Verw altungsstruktur 

Für Kambodschas Geschichte gilt dieses Jahrzehnt als eine Zeit der Unruhen, denn mit 
der Convention du 17 juin 1884 ist das Protektorat mit einem Federstrich in eine Kolo¬ 
nie („Herrschaftskolonie“206) verwandelt und der bisherige „modus vivendi“ einseitig von 
Frankreich aufgekündigt worden. Der Gouverneur von Cochin-China in Saigon, Charles 
Thomson, oktroyierte dem König in Phnom Penh ein neues Abkommen, das sowohl einem 
„Staatsstreich“ glich als auch Elemente eines „Verwaltungsputsches“ aufwies.2(r Ziel war 
es, den traditionellen „Personenverbandstaat“ mit seinen Patron-Klientel-Verhältnissen 
um den Khmer-König in einen „institutionalisierten Flächenstaat“ mit moderner zentraler 
Verwaltung unter der alleinigen Führung der Franzosen auch innerhalb des Landes zu 
verwandeln. Die Außengrenzen des kolonialen Staates waren in wesentlichen Zügen be¬ 
reits abgesteckt worden; jetzt sollte mit Hilfe öffentlicher Einrichtungen und technischer 
Infrastruktur Herrschaft über ein zusammenhängendes Territorium installiert werden.208 

Kernpunkte der Konvention209 waren die Übereignung der vollen Finanzhoheit,210 die 
Schaffung einer staatlichen Baubehörde (travaux public), die Einrichtung von Kommu- 

205)    Osborne 1997, S. 49 und S. 272. 
206)    „Ein durch Invasion (Eroberung und / oder Siedlungskolonisation) in Anknüpfung an vorko¬ 

loniale Zustände neugeschaffenes politisches Gebilde, dessen landfremde Herrschaftsträger in 
dauerhaften Abhängigkeitsbeziehungen zu einem räumlich entfernten .Mutterland' oder impe¬ 
rialen Zentrum stehen, welches exklusive ,Besitz‘-Ansprüche auf die Kolonie erhebt“ (nach 
Osterhammel 2003, S. 16). 

207)    „Staatsstreich“, weil die Franzosen als Protektoratsmacht schon an der Regierung des Landes 
beteiligt waren; „Verwaltungsputsch“, weil auch unter militärischem Druck von „außen“ (Pa¬ 
ris - Saigon) die königliche Regierungsbeteiligung abgeschafft wurde. 

208)    1907 erfolgte ein weiteres Abkommen Frankreichs mit Siam, das Provinzen im Westen Kambo¬ 
dschas an Phnom Penh abtreten musste. Diese damals gezogenen Grenzen gelten - mit Ausnah¬ 
me kleinräumiger Grenzstreitigkeiten wie um die Tempelanlagen von Preah Vihear- bis heute. 

209)    ANOM/lndo.AF 18 - A 30 (67), Convention du 17 juin 1884. 
2I°) Mit dem „gemischten Tribunal“ („tribunal mixte") wurde eine Behörde aus Franzosen und 

Einheimischen gebildet, die über die Verwaltung des neuen Steuersystem (1883) wachte. 
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nen als unterste Verwaltungseinheit (nach vietnamesischem und französischem Vorbild)211 
und eine Administration, die über die Verwaltung Phnom Penhs hinausging und zentral 
besoldet wurde. Das selbstgesteckte Minimalziel für den Anfang war, dass der Verwal¬ 
tungsapparat nur noch einer Obrigkeit, der französischen, verpflichtet war. Dafür war die 
Durchdringung des flachen Landes mit Verwaltungsposten vorgesehen. 

Die Provinzen der alten Ordnung waren von der königlichen Residenzstadt aus kon¬ 
trolliert worden, allerdings nicht von Repräsentanten einer Zentralbürokratie mit eige¬ 
nem Verwaltungsstab, was eine verwaltungstechnische Aufgliederung des Staatsgebiets 
bedeutet hätte, sondern von Hofeliten, die dafür Apanagen erhielten. Die Verbindung 
zwischen Hauptstadt und Provinz war demnach lose. Nominell standen damals 65 
Gouverneure (chaovy srok) unter der Oberhoheit des Königs; 43 Provinzen waren den 
verschiedenen Kabinettsministern212 zugeteilt, fünf dem formell als Thronerben einge¬ 
setzten obbareach (oder „Vizekönig“), drei der Königmutter und vierzehn dem König 
selbst.213 

Für die nun ab 1884 neu geordneten Provinzen als administrative Untereinheiten der 
französischen Kolonie wurde jeweils ein Resident vorgesehen, der einem Resident- 
Superieur du Cambodge (RSC) in Phnom Penh verantwortlich war. Dieser wiederum 
unterstand dem Gouverneur General in Hanoi, welcher in letzter Instanz an den Kolo¬ 
nial- und Marineminister rapportierte. Ziel war es, klare Verhältnisse zu schaffen und 
die polykratische Organisationsstruktur des traditionellen Staates durch vertikale büro¬ 
kratische Kommunikationswege in einer dreistufigen Weisungsstruktur, bestehend aus 
Resident superieur (Gouverneur) - Resident („Präfekt“) - Kommune, zu ersetzen. Im 
originalen Wortlaut forderte der Gouverneur (von Cochinchine, Saigon) im Namen der 
Republik vom König: 

„[QueJ 3a Majeste le Roi du Cambodge accepte toutes les reformes administratives, 
judiciaires, ßnancieres et commerciales, auxquelles le gouvernement de la Republique 
franqaise jugera a I ’avenir utile de proceder pour faci/iter I ’accomplissement de son 
protectorat. “ 

In einem gesonderten Artikel (§ 5) wurde dem Resident General (später zu Superieur mo¬ 
difiziert) ein Zugangsrecht zum König als „droit d’audience privee et personnelle aupres 
de S.M. le Roi du Cambodge“ ausdrücklich verbrieft. Um diesen Forderungen Nachdruck 
zu verleihen, ankerte ein französisches Kanonenboot demonstrativ in Sicht- und Schuss¬ 
weite des Palastes.214 

2n) Siehe Sreang 2004. 
212)    Chauvea als Premier; der youmreach für die Justiz; der chakrey als Minister für (Land-)Krieg 

und Transport; der kralahom war als Marineminister auch für den Schiffstransport zuständig; 
schließlich der veang als Minister des Palastes und der Finanzen - das war der innere Kreis der 
Macht. 

213)    Angaben nach Leclere 1894, während Thompson in seinem Bericht von „57 arrondissements“ 
mit einer anderen Verteilung ausgeht, siehe ANOM/lndo.AF 10 (47-49), 7. August 1884 (nicht 
paginiert). 

214)    Siehe die detaillierte Schilderung bei Collard 1925, S. 109fif. 
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Abb. 20: Truppenverschiffung nach Saigon, 1903 

Quelle: http://Bellindochin.free.fr (zuletzt abgerufen am 05.12.2011). 

König Norodom I. musste schließlich einwilligen, doch dauerte es noch Jahre - in Teilen 
sogar Jahrzehnte - bis alle ratifizierten Punkte auch gegen seinen und den Widerstand der 
Bevölkerung - im ganzen Land kam es zu Aufständen und Protestaktionen - umgesetzt 
werden konnten. Vor allem das Verbot der Sklaverei / Hörigkeit war schwer durchzuset
zen und die Übergänge zur Schuldknechtschaft blieben fließend, während gleichzeitig die 
französische Verwaltung aus Budgetgründen immer wieder auf den „Robot“ der Bevöl
kerung zurückgriff (Corvee-Dienste auf Zeit für öffentliche Arbeiten, die erst 1937 abge
schafft wurden).215 Auch von einer vollen Steuerhoheit kann nicht vor 1892 gesprochen 
werden, als die bis dahin separaten Budgets von Palast und Protektorat zu einer Staatskas
se zusammengefasst wurden (Contrat du ler janvier 1892, Tresor unique du Royaume). 

Das System der residents wurde bis 1895 etabliert und zum ersten Mal war der zentrale 
Staat in großen Teilen der Peripherie vor Ort für die Bevölkerung auch sichtbar präsent: 
als Baukörper in Form der Verwaltungsresidenzen und „leibhaftig“ als Kolonialbeamte 
(siehe Anhang A8). Die Verdichtung der Staatsadministration wurde mit verschiedenen 
Gesetzesinitiativen in Angriff genommen, doch selbst in der Hauptstadt und deren un
mittelbarem Umfeld konnten Verwaltungsanspruch und Realität weit auseinanderklaffen. 

215) Der feudale „Frondienst“ (cor\’ee royale) wurde im nachrevolutionären Frankreich für öf
fentliche Arbeiten wieder eingeführt, entweder als Sondergebühr (prestation) oder als realer 
Arbeitsdienst. Die letzte Gesetzesreform fand 1871 statt. In Österreich wurden solche „Fron
dienste“, also unbezahlte Arbeitspflicht für den Dienstherren und Feudalherren, als „Robot“ 
bezeichnet. 
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Bemerkenswert an Kambodscha ist, dass hier parallel zum Mutterland ein administra¬ 
tiver, machtpolitischer Paradigmenwechsel von „indirect rule“ („le regne des notables 
1800-1848/70“) zu einer „Etatisation et modemisation pluralistes 1860/80-1914“ voll¬ 
zogen wurde.216 Eine Schlüsselressource, die dabei neu verteilt wurde, war Grund und 
Boden. Und während dieser Vorgang in Frankreich seit der Revolution in Etappen abge¬ 
laufen war - die Abschaffung der Grundherrschaft (droits seigneuriaux) und die Neuord¬ 
nung der kommunalen Nutzungsrechte (Gemeindeland / Allmende und die „freie“ Wald¬ 
nutzung) sind hervorzuheben -, wurde für die Kolonie in Kambodscha eine Angleichung 
mit einer großen Reform projektiert. Vor allem die Potenziale des „Cambodge utile“217, 
der fruchtbaren Schwemmlandböden, sollten erschlossen und mittels Landkonzessionen 
Profite mit „cash crops“ in Plantagen erwirtschaft werden. Parallel dazu sollte Grund und 
Boden als Eigentum in Form von „Grundstücken“ verkauft und besteuert werden. 

3.2.2 Das neue Bodenregime lind seine Auswirkungen 

Die Artikel 9 und 10 der Konvention sind für die Stadtentwicklung von besonderer Be¬ 
deutung. Dort heißt es in Artikel 10: „le sol du Royaume, jusqu’ä ce jour propriete exclu¬ 
sive de la Couronne cessera d’etre inalienable. II sera procede, par les autorites fran^aises 
et cambodgiennes, ä la Constitution de la propriete au Cambodge“, während im neunten 
Artikel festgehalten wird, dass „la ville de Pnom-Penh sera administree par une Commis¬ 
sion municipale [...].“ 

Die für beide Vorhaben unumgänglich notwendige Managementgrundlage war ein Ka¬ 
taster, der in Kambodscha ab 1892 angelegt wurde. Die Registrierungsarbeit sollte Jahr¬ 
zehnte in Anspruch nehmen und selbst in unmittelbarer Umgebung der Hauptstadt oft nur 
Teilflächen umfassen. Doch in diesem Jahrzehnt ist ein Anfang gemacht worden. 

Diesen Maßnahmenkatalog hob Gouverneur Thomson in einem langen Rechtfertigungs¬ 
bericht an den Minister in Paris als besonderen Teil seiner Reformmaßnahmen, die insge¬ 
samt auf eine „Durchstaatlichung“218 Kambodschas und eine „Verstaatlichung“ eines der 
wichtigsten Budgetposten - Grund und Boden - hinausliefen, hervor.219 Die Etablierung 
eines Immobilienmarktes war gleichzeitig der Gründungsakt für Eigentum im europä¬ 
ischen Sinn („ Constitution de la propriete “). 

Der physische Besitz wurde dazu in veräußerliches und unveräußerliches Eigentum un¬ 
terteilt: unveräußerlich (inalienab/es) waren (a) das „Krongut“ (Hofärar und dynastischer 

216)    Raphael 2006, S. 255: „Les annees 1860 ä 1880 marquerent une periode de take off admi- 
nistratif, pendant laquelle le reseau des institutions et les lois cadres qui allaient permettre la 
Penetration des campagnes par l'appareil d’Etatjusqu’ä la veille de 1914, furent elargis ou 
definitivement installes.“ 

217)    Bruneau und Marcotte 1994, S. 256. 
218)    Vgl. Franz 2006. 
219)    ANOM/Indo.AF 10 (47-49), 7. August 1884 (nicht paginiert). 
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Privatbesitz als „la dotation immobiliere de la Couronne“); (b) „Staatsbesitz“ {domaine 
public) und (c) eine „domaine de reserve“. Bei Letzterer war im Grunde nur ein staat¬ 
licher Vorbehalt hinsichtlich der Verwendung vorgesehen. Sie sollte für Entwicklungs¬ 
potenziale des Landes, deren genaue Richtung und Bedarfsfall noch nicht absehbar 
waren, zurückgehalten werden. Vor allem sollte für den zu erwartenden Anstieg der Be¬ 
völkerung Vorsorge getroffen werden, denn Kambodscha galt angesichts seiner Größe als 
„unterbevölkert“: 

„En raison de la grande etendue du territoire, du chiffre peu eleve de la population 
et de ses besoins restreints, il m ’a paru sage de creer a I 'origine de Iarges reserves, 
qui trouveront ulterieurement leur emploi par le developpement des travaux et sen’ices 
publics, ainsi que pour l’accroissement de la population, si meme elles ne sont pas 
immediatement utUisees. “ 220 

Dem Administrator stand hier die Situation im Mutterland mit seinem Bevölkerungs¬ 
wachstum und aktuellen Verstädterungsprozess vor Augen. 

Abgesehen von den spezifischen Plätzen für Kulthandlungen („etab/issements du 
cu/te “) - dazu zählten der Kirchenbesitz der christlichen Missionen, die buddhistischen 
Wats (Tempelbezirke, „pagoda“), die Moscheen221 und sonstige Anlagen wie Friedhöfe 
- galt alles andere als „ domaine alienable Mit der Ratifizierung der Konvention wurde 
quasi eine administrative „Stunde Null“ aller Besitzverhältnisse begründet. Das neue 
Reglement unterschied sich deutlich von der bisherigen Praxis und soll im Folgenden 
näher untersucht werden. 

Vor der Reform - die indigenen Bodenbesitzverhältnisse 

Die Regelung der Eigentumsverhältnisse in Kambodscha vor der Reform fußte auf un¬ 
geschriebenen Regeln einer Face-to-face-Gesellschaft. Die Zuteilung von Provinzen und 
Pfründen war zwar ein Privileg des Königs, doch auf lokalem Niveau begründete erst 
eine Nutzung, die „Urbarmachung“, das Eigentumsrecht an der „Scholle“. Im Grunde 
handelte es sich um ein Ersitzungsrecht in gutem Glauben und im Einverständnis der 
anderen Bewohner der unmittelbaren Umgebung. Adhemard Leclere (1853-1917), ein 
französischer Verwaltungsbeamter, unter anderem als Resident-Maire Phnom Penhs 
von 1899 bis 1903 im Dienst, der zum anerkannten Landesexperten wurde, hat in sei¬ 
nen „Recherches sur la legislation cambodgienne“ 222 im Jahr 1890 die komplexen Vor¬ 
gänge beschrieben, wie das Recht auf ein „Grundstück“ traditionell bestätigt wurde. 

Es waren konkludente Willenserklärungen, die vor lokalen Vertrauenspersonen oder No¬ 
tablen unter Zeugenschaft weiterer Personen vollzogen wurden und dadurch öffentliche 
Rechtskraft erhielten. Die Zeremonien für den Wechsel von Immobilien sind deshalb 

22°) ANOM/Indo.AF 10 (47^49), 7. August 1884 (nicht paginiert). 
221)    Für die malaiische Bevölkerung und die muslimischen Cham. 
222)    Siehe Hoeffel 1932; De Bernon et al. 2009. 
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so „kompliziert“ geregelt, damit man sich - zumindest auf lokaler Ebene - „auch an sie 
erinnern konnte“.223 (siehe auch Anhang A9). 

An dieser bereits bestehenden „Landklasse“, wie der Gouverneur Thomson in seinem 
Bericht weiter ausführte, und dem in wertgesetzten Besitz als „quantite de terres absoln- 
tement indispensables aux besoins actuels des habitants “ 224 sollte bis auf die offizielle 
Registrierung bei den zuständigen Behörden nicht gerührt werden. Nur der überschüs¬ 
sige, nicht für die Subsistenz notwendige Grund und Boden war für den weiteren Verkauf 
vorgesehen: 

„Les untres classes seront mises d la disposition des habitants au für et a mesure de 
I ’accroissement de leurs besoins. “ 

Hintergedanke dieser Kommodifizierung von Grund und Boden war, wie Thomson her¬ 
ausstreicht, auch die Sesshaftmachung der Bevölkerung: 

„J’ai attache ä la possession de la terre et a une residence fixe des avantages, qui se- 
raient sans doute excessifs dans un autre pays, mais qui m ’ont semble necessaires pour 
reagir contre les instincts nomades des Cambodgiens. Ces precautions sont, ä mon avis, 
süffisantes pour reduire I ’oisivete et le vagabondage ä des proportions qui ne leur per- 
mettront jamais de devenir un danger. “ 

Ohne ortsansässige Wohnbevölkerung drohte den Durchstaatlichungsmaßnahmen hin¬ 
sichtlich Steuerzensus, Abgaben oder Frondiensten die Grundlage entzogen zu werden. 
Zudem war mit Wanderung und Umzug ein Loyalitätswechsel verbunden, der konträr zur 
projektierten kolonialen Gesellschaftsordnung stand. 

Wandernde Dorfbevölkerungen - ein Problem für die Kolonialbehörden 

„As in many other Southeast Asian societies, the noted proclivity of Cambodians for 
staying in ‘their place ’ was not so much a geographicaI as an anthropological state, tied 
up with social Station within patronclient and kinship networks, referred Io in Khmer as 
ksae (strings). A cross most of Cambodia, these ksae remained in place, but when they 

223)    In einem der zahlreichen Rapports des unermüdlichen Douart de Lagree berichtete dieser, 
wie er schließlich das Terrain der französischen Konzession in Phnom Penh erst mit Hilfe der 

Anrainer „gefunden“ hat: „Depuis cette epoque tous m’a confirme dans cette appreciation et 
la notoriete publique designe fest de l’espace situe au Nord de la ligne des Bambous sous le 
nom de terre franijaise“ [sic] - Frankreich am Mekong begann sozusagen hinter der Bambus¬ 
hecke (ANOM/Indo.GGl, Preparation du voyage du roi ä Campot - Emplacement et travaux 
de l’etablissement fran<;ais de Phnom Penh, 10. Dezember 1864). 
Solche spezifischen Elemente kommunaler Selbstverwaltung haben sich parallel zu den offi¬ 
ziellen Vermessungsarbeiten und dem Katasterwesen etwa in Bayern mit den „Feldgeschwo¬ 
renen“ als Hüter der Flurgrenzen im Gemeindegebiet bis heute erhalten, vgl: http://www.ver- 
messung.bayem.de/ feldgeschworene.html (zuletzt abgerufen am 13.04.2011). 

224)    Auch die folgende zwei Zitate stammen aus: ANOM/Indo.AF 10 (47-49), 7. August 1884 
(nicht paginiert). 
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wereforcibly disiodged[...] it was clear that Cambodians were not averse to mobilizing 
in Support of their patrons. “225 

Die Reisbauern Kambodschas waren durchaus bereit, auch mit den Füßen abzustimmen. 
In den krisenhaften Jahren 1885/86 reagierten Zehntausende Khmer nach diesem Muster: 
Sie verließen in dichter besiedelte Regionen an der Grenze zu Siam - auch unter tatkräf¬ 
tiger Mithilfe siamesischer Agenten - ihre Dörfer und stellten sich unter die Herrschaft 
Bangkoks. Große landwirtschaftlichen Flächen lagen dadurch brach. Der Steuerschaden 
war enorm.226 Zwanzig Jahre später wiederholte sich das Bild, nachdem diese Siedlungs¬ 
gebiete der Kolonie Kambodscha angeschlossen worden waren. 1907 konnten franzö¬ 
sische Behörden wieder beobachten, dass ganze Dörfer freiwillig wegzogen und ihren 
Patronen über die Grenze nachfolgten. 

Neben der Schaffung eines staatlich initiierten Immobilienmarktes sollte die Gründung 
von Gemeinden (commune indigenes) als „Gegenmaßnahme“ für die latente Neigung der 
kambodschanischen Landbevölkerung zur Mobilität wirken. Mit ihrer Gründung erhoffte 
man sich auch, auf die lokale Ebene dauerhaft Einfluss nehmen zu können: 

„La Commune n ’existant pas au Cambodge, j’ai du la former de toutes pieces. Les re¬ 
gles [...] ont surtout pour but de fixer la population au sol, d’etablir entre les habitants 
une solidarite basee sur la communaute d’interets, en me me temps que sur / ’Obligation 
imposee d tous de remplir certains devoirs, et d’arriver ainsi d creer la responsabUite 
collective, qui a rendu les plus grands Services en Cochinchine et qui, dans un pays 
nouveau, sera un des nos plus puissants moyens d’action. “227 

Die Kolonialbehörden initiierten zwei grundlegende strukturelle Zwänge, die auf längere 
Sicht ihre Wirkung entfalten sollten: Durch administrative Maßnahmen wurde erstens 
eine „Kultivierung von Knappheit“ an Grund und Boden angestrebt. Der wie bisher prak¬ 
tizierte freie Zugang sollte nicht mehr möglich sein, ohne dass eine zentrale Behörde 
dabei eingeschaltet wurde. Jeder Besitzwechsel {mise en vente), sollte er rechtens sein, 
musste ab sofort registriert werden. Das blieb vor allem am Land noch lange ein theo¬ 
retischer Anspruch, die Transformation Kambodschas war aber längerfristig angelegt.228 
Wieder stand die Idee von Kontrolle durch Konzentration (und Profitorientierung) dabei 
Pate: 

„Cette mesure aura pour consequence, en groupant la population, d'assurer la sur- 
veil/ance et le maintien de I ’ordre, et de donner d I ’autorite des facilites necessaires 
d l’exercice de son action; eile aura, en autre, pour effet de favoriser la creation de 
centres d proximite des voies de communication, et, par consequent, dans les meil/eures 
conditions de prosperite commercia/e. “229 

225)    Edwards 2006, S. 426. 
226)    Osborne 1997, S. 228; nach Kiernan (2008, S. 223) ist zirka ein Fünftel der Gesamtbevölke¬ 

rung geflohen oder umgekommen; die offizielle Einwohnerzahl sank von 945.000 auf 750.000. 

227)    Gouverneur Thomson nach: ANOM/lndo.AF 10 (47^19), 7. August 1884. 
228)    Zur „Kultivierung einer Nation“ siehe die Monographie von Penny Edwards (2007). 
229)    Gouverneur Thomson nach: ANOM/lndo.AF 10 (47-49), 7. August 1884. 
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Zweitens waren die Gemeinden in einer „Organisation mixte“ dazu bestimmt, den „Staat 
in das Land“ zu bringen. Eine Sonderrolle war dabei der Hauptstadt zugedacht, die be¬ 
wusst von der geplanten Gemeindeverfassung ausgenommen wurde (siehe Anhang A8). 
Ihre Verwaltungsspitzen wurden nicht gewählt, sondern vom Resident Superieur au Cam- 
bodge eingesetzt und vom Gouverneur bestätigt.230 

Phnom Penh - die koloniale Statutarstadt 

Mit der „Decision du 27 octobre 1884 (Titre IV)“ erfolgte die Gründung der municipalite 
de P(h)nom-Penh. Der erste und der dritte Paragraph legten fest: 

„ Article 1er. - La Commune de Pnom Penh [sic] est divisee en quartiers dont les limites 
seront ulterieurement indiquees; chaque quartier est administre par un chef de quartier 
assiste d'un ou de plusieurs sous chefs “ [...]; 

„Article 3. - Les chefs et les sous chefs de quartiers dont le nombre est fixe par le maire, 
sont choisis parmi les habitants avant domicile definitif dans le quartier, et reunissant 
les conditions prevues d I 'article 32 de la decision constitutive des communes indigenes. 
Ils sont elus par ces derniers et leur election est soumise ä la ratification du maire. “231 

23°) „Peuplee de Cambodgiens, d'Annamites, de malais, de chinois, d’indiens et d’un certain 
nombre d’Europeens et de sujets europeens, la ville de Pnom-Penh [sic] n’offre aucune analo- 
gie avec les autres communes du territoire cambodgien, et ne peut etre comparee qu’ä la ville 
de Cholon en Cochinchine. [...] II etait sage d'exclure absolument le principe de l’election et 
d’instituer une Commission municipale“, ANOM/Indo.AF 10 (47^19), 7. August 1884. 

231) NAC 5238, L‘organisation, pour la premiere fois, de la municipalite de Phnom Penh - 
Deinstallation de la commission municipale de la ville Phnom Penh par le gouvemeur Charles 
Thomson (1884-1885). 

zu Abb. 21: Exakte Vermessung der Stadtgrenzen als Grundlage der Administration 
unter Verwendung fester Grenzsteine („bornage“) 

Bevor der Stadtraum im Sinne der Kolonialverwaltung nachhaltig aufgeteilt werden konnte, 
mussten die Außengrenzen festgelegt werden. Triangulationspunkt (roter Kreispunkt) war der 
„Hügel“ (phnom) als Analogie zu Kirchtürmen in Europa. Räumlich wurde Phnom Penh ent¬ 
lang des Flussufers und existierender bzw. projektierter Deichgräben-cum-Straßentrassen auf 
Nord-Süd-Achsen „in die Länge gezogen“. In der Region existierten Markierungen mit festen 
Grenzsteinen traditionell nur beim Ausmessen von Tempelanlagen in „heiliger Geometrie“ (bai 
sema in Thai-Khmer = heilige Grenzsteine), eventuell noch bei repräsentativen Bauten wie dem 
königlichen Palast. Meist handelte es sich dabei um die „Absteckung“ bestimmter Bereiche als 
geheiligter Bezirk und als „Schwellenlinien“ zur Abwehr böser Geister. (Bemerkenswert ist, 
dass noch Lon Nol die Perimeter von Phnom Penh während der „Belagerung“ durch die Roten 
Khmer in den 1970er-Jahren von Hubschraubern aus mit geweihter Asche symbolisch eingren¬ 
zen ließ: er versuchte sozusagen ein „politisches Apotropaion“, während seine Soldaten - und 
die seiner Gegner - auf apotropäische Amulette oder Tätowierungen vertrauten, die vor körper¬ 
lichen Verletzungen schützen sollten.) 
Anmerkung: Weiße Flächen wurden vom Autor zur Hervorhebung eingezeichnet. 
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Abb. 21: Exakte Vermessung der Stadtgrenzen als Grundlage der 
Administration unter Verwendung fester Grenzsteine („bornage“) 
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Quelle: NAC/RSC 10963, Bomage de Pnom Penh, 1901. 
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In ihrer Verwaltungsstruktur unterschied sich die Hauptstadt, abgesehen von der Nomi¬ 
nierung des Bürgermeisters (Resident-Maire), grundsätzlich wenig von den anderen pro¬ 
jektierten Landgemeinden Kambodschas. Doch wurde hier mit besonderem Nachdruck 
an der Umsetzung der Verwaltungsreform gearbeitet: das Zentrum sollte konsolidiert und 
zum Macht- und Ruhepol der Kolonie, gleichzeitig zum Schaufenster Frankreichs aus¬ 
gebaut werden. 

Brigadegeneral Begum, der in Zeiten der Unruhe nach Thomsons Reformen als Militär die 
Geschicke Cochin-Chinas leitete, sah bereits Ende 1885 dringenden Handlungsbedarf. 
Um die Gemeinde Phnom Penh wie gewünscht zum Funktionieren zu bringen, reihte er 
an die erste Stelle seiner Prioritätenliste die Vermessung und Festlegung der Außengren¬ 
zen des Stadtgebiets (vgl. Abb. 20 auf Seite 105).232 

Ganz im Geiste der französischen Gesetzgebung seit der Französischen Revolution wur¬ 
de modernes Gemeindemanagement ursächlich mit exakter Raumbemessung und den 
daraus erwachsenen Sachzwängen in Verbindung gebracht.233 Diese Institutionalisierung 
des Raumes als exakte Abgrenzung der sozialen Einheit „Stadt“ ist ebenso konstitutiv 
wie die Verfassung und die Organe des Magistrates selbst. Die gebaute Umwelt und ihre 
Ordnung können soziale Wirkung entfalten. Der Archäologe Roland Fletcher spricht in 
diesem Zusammenhang von „material as behaviour“, insbesondere dann, wenn Persi¬ 
stenzen begründet werden. 

„Material as behaviour“ 

Allgemein - und im Vorgriff auf die nachfolgende Argumentation - kann Raum zum 
Produktionsmittel des Sozialen werden. In einer ersten theoretischen Anlehnung an Ro¬ 
land Fletcher, der sich auf kommunikationstheoretische Überlegungen stützt, existieren 
zumindest 

„ three inodes of human communication - the verbal, the non-verbal active and the non¬ 
verbal material. [...] Material messages possess even more inertia than non-verbal ac¬ 
tive Signals. “234 

232)    NAC 24125, Le General de Brigade Begin, Gouverneur de la Cochinchine ä Monsieur le Resi¬ 
dent General de France au Cambodge, Phnom-Penh, 1. Dezember 1885: „J'ai en consequence 
l’honneur de vous prier de vouloir bien inviter Monsieur le President de la Commission muni- 
cipale ä vous adresser le plus tot possible les documents suivants: 
-    1° Un projet de delimitation de la commune de Phnom-Penh 
-    2° Une etude complete des voies et moyens de l'exercice 1886. Faisant reporter les modifi- 

cations qu’il y aurait lieu d’apporter aux tarifs primitivement fixes, et dont l’experience 
aurait demontre les inconvenients 

-    3° Un projet de budget pour 1886 
-4° Un rapport detaille sur le fonctionnement de la municipalite depuis sa creation, ainsi 

qu’un compte rendu des operations financieres de l'exercice en cours.“ 
233)    Harvey 1995. 
234)    Fletcher 1995, S. 50. 
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Mit den ersten Ausmessungen und Linien, die baulich in Straßen, Dammstraßen, Kanäle 
und Kais umgesetzt wurden, sind in Phnom Penh „Urlinien“ gezogen worden, die in 
die Zukunft vorgegriffen haben. Phnom Penhs räumliche Entwicklung ist mit der kon¬ 
sequenten Fortsetzung des ersten Straßengittemetzes gleichzusetzen: seine Enden sind 
einfach immer wieder verlängert und offen gebliebene Zwischenräume im selben Raum¬ 
rhythmus geschlossen worden. Bebauung als neues Ensemble von Straßengrundriss und 
Baukörper erzeugte - im vergleichenden archäologischen Befund von Fletcher, der auch 
in Angkor gegraben hat - neue Kohärenz; gleichzeitig wird mit Änderungen im Grundriss 
auch Wandel sichtbar gemacht: 

,, The argument might then be macle that major change in community size can only be 
sustained if a new assemblage of material aids to interaction and communication hap-
pens to be developed. The new material assemblage would enable change in the active 
component of social Organisation, which couldnot, in itself sustain growth. “235 

In Phnom Penh wurde dieses ,,alignement“ französischer Provenienz zum technischen 
Mittel einer neuen, nach kapitalistischen Regeln geleiteten Raumordnung. Mit den „mise 
en valeur “ von Grund und Boden in Grundstücken sollten auch die sozialen Beziehungen 
- und ihre Reproduktion - auf eine neue Basis gestellt werden. Mit Henri Lefebvre als 
zweite theoretische Referenz argumentiert, folgt aus der Auflösung alter Raumverhält¬ 
nisse eine Neukonstituierung als Homogenisierung: 

,, The reproduction of the social relations ofproduction within this space inevitably obeys 
two lendendes: the dissolution of old relations on the one hand and the generation of 
new relations on the other. Thus, despite or rather because of - its negativity, abstract 
space carries within itself the seeds of a new kind of space. / shall call that new space 
,differential space', because, inasmuch as abstract space tends towards homogeneity, 
towards the elimination of existing differences or peculiarities, a new space cannot be 
born (produced) un/ess it accentuates differences. “236 

ln einem „social engineering“ wurden Größe, Dichte und Heterogenität von Phnom 
Penh entlang solcher „abstrakter“ Linien an einem neuen Standort und als kollektive 
Standortdifferenzierung seit den 1880/90er-Jahren „hergestellt“. Während das Wachstum 
von Siedlungen bislang „zellular“ geblieben war, weil jede Extension eine, zumeist ex¬ 
tensive, Urbarmachung in Absprache mit dem Nachbarn dargestellt hatte, kam es jetzt 
mit den linearen „Vorprojektionen“ zu einer kapitalistischen „Urbarmachung“ der Stadt 
als Investitionsfläche, die - vor allem als dichte Baufläche - kalkulierbar gestaltet wurde: 

„ Urban land consists only in pari of raw land. More importantly it is land whose use 
va/ue has been dramatica/ly improved by building it over, and by servicing it with infra-
structure (namely, collective means of production and consumption). ln this way, urban 
land takes on its quintessential qualitv as a System of collectively produced differential 
locational advantages. “ 237 

235)    Fletcher 1995, S. 7. 
236)    Lefebvre 1991, S. 52. Die oft zitierte Terminologie Lefebvres wird hier aber nicht übernom¬ 

men, da seine Raumkonzepte letztendlich inkonsistent bleiben, vgl. Guelf 2010, S. 135f. Zur 
besseren Übersicht und Hilfestellung wurde im Anhang eine Übersicht versucht (Anhang A3). 

237)    Scott und Roweis 2008, S. 19. 
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Diese Standortdifferenzierung erfolgte aber kollektiv, in einem gemeinsamen Aktions¬ 
raum und, soweit ersichtlich ist, ohne große Friktionen, auf die weiter unten noch geson¬ 
dert eingegangen wird. 

Im vorangegangenen Kapitel wurden die „bodenpolitischen“ Umstände und Differenzen 
zwischen „Kolonialisten“ und „Kolonialisierten“ behandelt; im Folgenden wird auf die 
Genese des wichtigsten „Planungsinstruments“ der Franzosen, die Linie, eingegangen. 

3.3 Französische Stadtplanung und „Tyrannei der Linie“: von 
Modellen der Renaissance bis zur kolonialen Umsetzung 

Nach einer Übersicht zur Entwicklung der Stadtplanung in Frankreich wird die neue „po¬ 
litische Ökonomie der Geraden“ in Phnom Penh seit der Reform von 1884 untersucht. Der 
Einsatz eines Baufluchtenplans war deshalb eine bemerkenswerte Transferleistung, weil 
dieser zum „social engineering“ der Kolonialgesellschaft eingesetzt wurde. In einem 
ersten Schritt wird das Aufkommen des Modells der Fluchtlinie in Europa erörtert. Dann 
wird auf Basis der angefertigten Stadtpläne, Baufluchtenpläne oder anderer Kartierungen 
(Katasterauszüge) mit den dazu korrespondierenden Archivmaterialien die Entwicklung 
in Phnom Penh erläutert und der Frage nachgegangen, wie diese „Planung von oben“ im 
Detail funktioniert hat; schließlich wird aufgezeigt, wie unterschiedliche Planungstradi¬ 
tionen harmonierten oder in Konflikt geraten sind, und wie „von unten“ - von Seiten der 
Stadtbevölkerung - auf diese Planvorgaben reagiert wurde. 

3.3.1 Das Gesetz von 1807 und seine Novellierungen 

Für die Stadtplanung im Frankreich des 19. Jahrhunderts hat ein Gesetz elementare Be¬ 
deutung - Francois Laisney erhebt den entsprechenden Paragraphen sogar in den Rang 
eines „artic/e fondateur “ 238 moderner Planung: das Gesetz vom 16. September 1807. 

In einem dazu erlassenen Dekret Napoleon Bonapartes heißt es: 

„Napoleon, etc., - Sur le rapport de notre ministre de l ’interieur; - Vu I ’article 52 de la 
loi du 16 septembre 1807 sur /es plans d’alignement pour I’ouverture de nouvelles rues 
dans les villes, ou l'e/argissement des anciennes qui ne font pas partie d’une grande 
route; 

- Notre conseil d’Etat entendu, nous avons decrete et decretons ce qui suit: 

Art. ler. Les alignements qui seront donnes par les maires dans les villes, apres l’avis 
des Ingenieurs et sous I ’approbation des prefets, seront executes jusqu ’ä ce que les plans 

238) Laisney 2002. 
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generaux d'alignement aient ete arretes en conseil d’Etat, et, au plus tard, pendant deux 
annees, ä compter de ce jour. “239 

Eigentlich wurden im Gesetz vom 16. September 1807 neue Rahmenbedingungen für die 
Trockenlegung von Sümpfen geschaffen (Loi relative au dessechement des marais, votee 
le 16 septemhre 1807), gleichzeitig aber auch neue Baufluchtlinien für die Städte Frank¬ 
reichs vorgeschrieben. Stadt- und allgemeine Raumplanung wurden („ramenagement 
urbain et du territoire“) auf diese Weise zusammengebracht. So heißt es im besagten 
Artikel 52: 

„ Dans les villes, les alignementspour l ’ouverture des nouvelles rues, pour l'elargissement 
des anciennes qui ne font pas partie d ’une grande route ou pour tout autre objet d ’utilite 
publique seront donnes par les maires, conformement aux plans dont les projets auront 
ete adresses au prefet, transmis avec leurs avis au ministre de I 'Interieur, et arretes au 
Conseil d’Etat. En cas de reclamation des tiers interesses, il sera de meme statue en 
Conseil d’Etat sur rapport du ministre de I’Interieur. “ 

In nachfolgenden Gesetzen {Loi du 12 fevrier 1807; Loi du 7juillet 1833 und Loi du 3 mai 
1841) werden Ergänzungen bezüglich notwendiger Enteignungen im Gemeinschaftsinte¬ 
resse festgehalten („les expropriations pour cause d’utilite publique“). Als Begründungen 
werden in einem Bericht des Staatsrats folgende Punkte angeführt: 

,,Des marais insalubres couvrent des portions etendues du territoire de VEmpire Fran¬ 
cois. On se plaint de l ’indifference qui semble condamner la societe ä supporter ce fleau 
et I ’on s ’etonne que dans un siecle ou les interets de l ’agriculture sont si bien definis et 
si bien connus, des marais soient abandonnes ä l’oubli et a la sterilite. [...] 

Les marais forment un genre de propriete qu ’on peut appeler incomplete. Elle est teile, 
parce que la nature a mis des obstacles ä la jouissance du proprietaire, et parce qu 'il ne 
peut en user par la culture, comme de tout es les autres proprietes. 

Cette propriete est incomplete, parce qu 'eile n ’est pas entierement detachee de la pro¬ 
priete publique, en ce que, dans l ’etat ou la nature I ’a fixee, eile interesse la societe en 
general, qui a le droit d ’exiger que les marais soient mis en etat de fournir un contingent 
dans la masse totale des produits agricoles et des moyens de subsistance, et parce que 
ces memes marais sont une causefuneste d’insalubrite qui repandd'affreuses maladies 
et la mort indifferemment sur ceux qui ont la propriete et sur ceux qui ne l ’ont pas. 

La propriete des marais n ’est donc pas complete puisqu 'eile est dans une dependance 
necessaire de I'’ordre et de la police sociale. 

S ’ils sont dans cette dependance, il est au pouvoir de la loi de prescrire leur ameliora- 
tion, c’est-ä-dire leur dessechement“, Conseil d’Etat, 28 aoüt 1807, Rapport et projet 
de loi relatif au dessechement des marais, aux ouvertures de routes, canaux, navigation 
etc. “ 

239) Decret du 27 juillet 1808 (siehe Paillot 1824). 
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Auszüge aus diesem Gesetzeskorpus wurden nicht nur wegen seiner formaljuristischen 
Bedeutung ausführlicher zitiert. Sümpfe wurden hier als „propriete incomplete“ defi¬ 
niert. Diese sind als Dauer- und periodische Feuchtgebiete Teil der amphibischen Realität 
Phnom Penhs und standen den „Entwicklungsvorstellungen“ französischer Behörden dia¬ 
metral entgegen: über kurz oder lang sollten alle Sumpfgebiete trockengelegt werden, 
während „aquatisch-terrestrische“ Landschaften als geplante und spontane kleinräumige 
Konzepte dem traditionellen Siedlungsbau Kambodschas entsprachen. 

Dieses Aufschließungsgebot „nutzloser Flächen“240 ging mit dem Städtebau Frankreichs 
zur Ordnung und Lenkung urbaner Expansion im 19. Jahrhundert einher. Zwei Jahre 
wurden den französischen Gemeinden mit über 2.000 Einwohnern an Zeit eingeräumt, 
einen „Baufluchtlinienplan“ („plan d’alignement“) zu erstellen.241 

Das spezifisch Neue an dieser Art von Planung lässt sich in einer morphologischen Be¬ 
trachtungsweise als „Kippeffekt“ umschreiben: Wurde Städtebau bisher vorzugsweise 
von der Baukörperseite, den Gebäuden und ihren Proportionen gesehen, so dominierten 
jetzt die Verkehrswege der Stadt, denen sich die Bauflächen unterzuordnen hatten. Be¬ 
gradigungen wurden zum Teil ohne große Rücksicht auf gewachsene Stadtstrukturen 
als „Planung von oben“ projektiert. Am radikalsten - und bekanntesten - ist das Pariser 
Projekt Baron Haussmanns als Prefet du Departement de la Seine (1853-1870) unter 
Napoleon III.242 

Die Umgestaltung der Hauptstadt durch Sichtachsen war jedoch nur Teil einer Ent¬ 
wicklung, die in Frankreich mit dem dramatischen Wachstum der Stadtbevölkerung 
einherging. Zwischen 1800 und 1850 verdoppelte bis verdreifachte sich die städtische 
Bevölkerung fast aller größeren Provinzmetropolen wie Marseille, Lyon, Toulon oder 
Lille.243 Auch in kleineren Städten, etwa in Roubaix (siehe Abb. 21) im äußersten Nord¬ 
westen des Hexagon, wurde Planung in Generalkarten projektiert, um das Bevölke¬ 
rungswachstum in und um die Stadt mit raumplanerischen Vorgaben in kontrollierbare 
Bahnen zu lenken. 

Begleitend dazu etablierten sich Themen, die - sei es im Mutterland oder in Übersee 
-    zum standardisierten Diskursrepertoire jeder französischen Stadtverwaltung wurden: 
Hygiene, Stadtverschönerung und Verkehrsfluss. Die Stadtplanung („l’amenagement 
urbain“) griff dazu auf Stadterweiterung, Baufluchtlinien, Durchbrüche und Mauer¬ 
schleifungen („percee et suppression des enceintes“) als technische Maßnahmen zurück 
-    Maßnahmen, die die Baufluchtlinie zum neuen Paradigma der Stadtplanung erhoben. 

24°) Dörfliche Gemeingüter (Allmende, biens communaux) wurden in weiten Teilen schon mit dem 
Inkrafttreten des toi du 10 juin 1793 aufgelöst und verkauft. 

241)    Zum Vergleich: Ähnliche polizeibehördliche Fluchtlinien- und Baupläne gab es im Deutschen 
Reich in Baden 1868, in Preußen 1875 als Preußisches Fluchtliniengesetz (Stadtplanungsge¬ 
setz) (Schott 2008). 

242)    Siehe den von Karen Bowie (2001) editierten Sammelband mit dem Generalthema „La moder- 
nite avant Haussmann“. 

243)    Siehe Lepetit 1988; Le Roy Ladurie 1981. 
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3.3.2 Die lange Tradition der Fluchtlinie im Städtebau des Westens - 
ein Rückblick 

Begradigungsmaßnahmen in Städten und für diese können in Frankreich längere Zeit 
zurückverfolgt werden - Heinrich IV. erließ bereits 1607 ein Edikt dazu.244 Planstäd¬ 
te wurden in Europa auch schon während der Binnenkolonisation und im Rahmen der 
ersten „Urbanisierungswellen“ im Mittelalter vom Reißbrett errichtet oder bestehende 
Siedlungen durch Stadterweiterungen in rechtwinkeligen, regelmäßigen Straßenfluchten 
vergrößert.245 Für Frankreich sind Nimes, Orleans oder Aix-en-Provence Beispiele sol¬ 
cher Baumaßnahmen im Barockzeitalter. Festungs- und Garnisonsstädte zählen zu einer 
besonderen Kategorie, die ganz der Logik der geometrischen Siedlungsplanung folgten, 
ebenso wie die Residenzstädte des Absolutismus.246 

Solche Absteckungen und Vermessungen städtischen Raums auf einem rechtwinkeligen 
Achsenkreuz sind seit der Antike nachweisbar und nicht nur in Europa weit verbreitet. 
Selbst verwinkelte mittelalterliche Städte gehen, wie in der jüngeren Forschung betont 
wird, oft auf regelmäßige Grundrissfestlegungen - „Urpläne“ - zurück, die als „unge¬ 
schriebene“ Regeln der Technik offensichtlich keine schriftlichen Festlegungen erfor¬ 
derten.247 

Es sind „habitualisierte Baupläne“, die aber unter besonderen Umständen zu Vorschrif¬ 
ten mit weitreichenden Konsequenzen werden konnten, wie die Anweisung Philipps II. 
von 1573 zur Anlage von Städten in den Kolonien, die sich an antiken Vorbildern und 
an Planungsideen der spanischen und italienischen Renaissance orientierte.248 Die hispa-
noamerikanische Stadt folgt typischerweise bis heute - ganz im Sinne von Fletchers 
„material as behaviour“ - dem Schachbrettgrundriss von quadratischen Baublöcken 
mit einem zentralen Platz in der Mitte, an dessen vier Seiten die wichtigsten öffentlichen 
Gebäude platziert wurden: Kathedrale, Rathaus und Regierungsgebäude oder öffentliche 
Bauten wie Gerichte und Schulen oder Klöster. 

Diese überkommene Bau- und Planungspraxis der Renaissance, verstärkt durch die Idee 
der Vernunft, die in einer „Geraden an sich“ schon angelegt ist, begründet aber nur eine 
Seite. Die andere ist die der Inwertsetzung von Grund und Boden und die wirtschaftlichen 
Überlegungen der neuen „Produktion des Raumes“. 

244)    „L’article 5 de YEdit de Stilly de 1607 impose aux constructeurs de respecter les principes de 
Falignement et donne ä l’administration le pouvoir de les y contraindre.“ (vgl. Morand-Devil- 
ler 1996, S. 5). 

245)    de Vries 1984. 
246)    In Europa gilt die Stadtplanung Athens als neue Hauptstadt des unabhängigen Griechenlands 

als letztes Beispiel (spät)absolutistischen Städtebaus (vgl. Papageorgiou-Venetas 1994). 

247)    Für den mitteleuropäischen Kontext siehe Humpert und Schenk 2001 und Binding, Lindscheid- 
Burdich et al. 2002. 

248)    Ordenanzas de descubrimiento, nuevapoblaciöny pacificaciön, vom 13. Juni 1573, nach Be- 
nevolo 2007. 
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3.3.3 Im Trend der Zeit: koloniale Ausmessung, politische Organisation und 
Inwertsetzung als Transformation von „Erdoberfläche“ zu Grund und 
Boden 

In den Kolonien sollten, wie zuvor im Mutterland, die Lücken der unerschlossenen und 
noch nicht in Wert gesetzten (,, mise-en-valeur “) Landflächen geschlossen und „propriete 
incomplete“ administrativ-technisch parzelliert werden. Entlang von Linien sollte Raum, 
vor allem ungenutzter, „steriler“ Raum, neu eingeteilt und zu marktfähiger Ware trans¬ 
formiert werden. Mit dieser Kommodifizierung von Grund und Boden zu Grundstücken 
wurden auch neue, auf kapitalistischen Grundlagen basierende Beziehungen gegründet: 

„L’assechement des marais est donc l’occasion d'initier un processus economique 
mixte d’amenagement de zone ä trois partenaires - Etat, entrepreneurs et proprietaires 
particuliers invites a se regrouper en syndicats. “ 249 

In Phnom Penh war damit der Aufstieg einer neuen Gruppe von „Kollaborateuren“ („ho- 
mines novi “) verbunden, die die Gunst der Stunde zu nutzen wussten und sich im neuen 
Regime - und das im doppelten Sinne als Verwaltungs- und Wirtschaftsregime - etablie¬ 
ren konnten.250 

Bis zum „Gesetz vom 19. Juli 1924“ folgte in Frankreich die Aufteilung von Boden der 
Logik der „reinen“ Privatisierung: Jedem Privateigentümer stand das Recht zu, sein 
Grundstück zu parzellieren. Die Parzellierung und Eintragung in das Grundbuch ver¬ 
briefte Eigentumsrechte und nur in Ausnahmefällen konnten solche Liegenschaftsteile 
mit „Baulasten“ belegt werden. Das änderte sich angesichts der Kriegsschäden, die die 
Frontstädte des Ersten Weltkrieges vor allem im Nordosten Frankreichs erlitten hatten. 
Ihre Behebung erforderte eine Gesetzgebung mit weiter reichenden Planungsvollmachten 
als bisher. Grundlage dafür war das sogenannte „Loi Cornudet“ vom 14. März 1919.251 
Mit der Ergänzung von 1924 (Loi du 19 Juillet 1924) wurden mit jeder privaten Parzel¬ 
lierung prinzipiell gewisse „Aufschließungsgebote“ - etwa für zukünftigen Straßenbau 
- verknüpft und unter die Kuratel der öffentlichen Hand gestellt. Sogenannte „Baulasten“ 
(,Servitute) konnten von da an im öffentlichen Interesse jedes Grundstück, auch außerhalb 
des städtischen Bereichs, belasten und im Kataster eingetragen werden. 

In Phnom Penh wurde dieses Gesetz unter den besonderen Umständen quasi antizipiert 
und die Aufschließung neuer Bauflächen folgte Zug um Zug mit spezifischen Bau- und 
Nutzungsauflagen seit der Erstellung des Baufluchtlinienplans Ende des 19. Jahrhunderts. 
Der „plan d’a/ignement “ erwies sich als ein wichtiges Instrument zur Durchsetzung von 
Herrschaft, worauf in Detail noch eingegangen wird. 

249) Laisney 2002, S. 19. 

25°) „The rise of the new mandarins“ (siehe Müller 2006, S. 89). 
251) Erst rund hundert Jahre nach den grundlegenden napoleonischen Gesetzen wurden die Ge¬ 

meinden Frankreichs, jetzt ab einer Größe von mit mehr als 10.000 Einwohnern, zur Erstellung 
eines Gesamtplanes verpflichtet, der insbesondere die Wege, Straßen, Plätze, Parkanlagen und 
ihre (geplante) Lage verzeichnen sollte. 
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In den bisherigen Ausführungen wurden die notwendigen Grundlagen für die weitere 
Analyse der Produktion des städtischen Raumes Phnom Penhs skizziert. Mit Ankunft 
der Franzosen und deren Etablierung als Protektions- und Kolonialmacht wurden Maß¬ 
nahmen gesetzt* die aus deren planerischen „Kulturgepäck“ entnommen wurden: lokale 
Bautraditionen stießen auf solche aus „dem Westen“.252 Auf besondere Weise trifft das 
auf die Planung und den weiteren Ausbau Phnom Penhs zu, dessen Siedlungsterrain über¬ 
dies gänzlich in einem Sumpf- und Überschwemmungsgebiet situiert war, womit sich 
städtbaulich-ästhetische und politisch-symbolische mit pragmatischen Überlegungen zur 
Landaufschließung, Landnutzung und -Sicherung verschränkten, und es wurde versucht, 
„Masterpläne selbstähnlicher Linearisierungen“ zu realisieren.253 Phnom Penhs Entwick¬ 
lung zeigt „äquifinale“ Morphologien: der gleiche „Endzustand“ (Linearität) wurde von 
verschiedenen Anfangsbedingungen aus erreicht, nämlich als Koproduktion des Raumes. 
Im Folgenden wird zuerst wird auf die französische Seite dieser Produktion des Stadt¬ 
raumes vertiefend eingegangen. 

3.4 „Plan d’Alignement“ - die Neuplanung Phnom Penhs als 
politische Ökonomie und „social engineering“, oder: 
das Modernisierungsprojekt 

Politische Ökonomie nimmt die Verteilung von Ressourcen zwischen den verschiedenen 
Gruppen in Staat und Gesellschaft in den Blickpunkt. Jeder Raum, jede Örtlichkeit oder 
jedes Gebiet kann dazu prinzipiell in ein gesellschaftliches Produktionsmittel verwan¬ 
delt werden. Seine soziale Inwertsetzung bedingt den Einsatz anderer Produktionsmittel 
und erfordert Kapital. Produktionsmittel sind hier in einem erweiterten Sinn aufzufassen 
und schließen neben technischem Gerät auch die Bereitstellung von Gebäuden, Verkehrs¬ 
und Nutzflächen ein. Auch der verwendete Kapitalbegriff ist umfassender und nicht auf 
ökonomische Faktoren allein reduziert, denn auf besondere Weise und in theoretischer 
Unterscheidung zu den individuellen Produktionsmitteln bedingen gesellschaftliche Pro¬ 
duktionsmittel sehr arbeitsteilige Produktionsweisen. Sie sind kollektive Leistungen der 
Gesellschaft, die einen sozialen Raum generieren. Stadt ist ein solches gesellschaftliches 

252)    Zum Vergleich etwa die britische Vorgehensweise in Indien nach „lines“, ein „terminus tech- 
nicus“, der ursprünglich die Abgrenzungen in einem Militärcamp bezeichnete und dann in der 
Neuanlage oder beim Ausbau der Kolonialstädte mit ihrer Segregation zwischen Einheimischen 
und der „civil Station“ (oder „civil lines“) der Kolonialherren stadtplanerisch umgesetzt wurde. 
„It also embodies not only a concept of planning but of a linear principle. The word was subse- 
quently adopted to refer to any planned and regulated built accommodation, generally provided 
for a Service Community such as police lines, coolie lines, dhobi lines.“ (King 2007, S. 84). 

253)    Französische Ingenieure hatten nicht nur mit der Drainage landeseigener Gebiete lange Erfah¬ 
rung, sondern auch mit Sumpfgebieten in Übersee. Besonders die Gründung von „Nouvelle- 
Orleans“ 1718 als Hauptstadt der Kolonie Louisiana in Nordamerika fiel in solch schwieriges 
Umfeld. Doch stechen dabei die Unterschiede zwischen dem Ancien Regime und dem 19. 
Jahrhundert - trotz aller (technischer) Kontinuitäten - hinsichtlich der staatlichen Intervention 
auf der Gemeindeebene und ihrer Planung hervor (siehe Stange 2010). 
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Produktionsmittel.254 In ihrer räumlichen Konzentration und Wirkung ist sie als Epiphä¬ 
nomen im sozialen Feld konkurrenzlos. Mit ihren Raumstrukturen produziert „Stadt“, 
wie ein Produktionsmittel und ohne sich zu verbrauchen, Sozialstrukturen in Form von 
symbolischem und ökonomischem Kapital. Bei dieser Transformation verschmelzen die 
Produktionsmittel zu etwas Neuem. In Phnom Penh werden sie zu einem modernen, kapi¬ 
talistischen Stadtraum. Die Wahrscheinlichkeit, dass solch eine Transformation dann von 
Konflikten begleitet wird, ist angesichts des fundamentalen Wechsels groß. In Kambod¬ 
schas Geschichte ist ein solcher Wandel sogar dreimal nachzuweisen: erstens im Rahmen 
einer kolonialkapitalistischen Inwertsetzung; zweitens als sozialistische Kollektivierung; 
drittens als neoliberal-kapitalistische Transformation nach dem Bürgerkrieg. 

In diesem Kapitel wird die Transformation einer vorkolonialen, traditionellen Stadtsied¬ 
lung zu einer „Kolonialstadt“ als ein solches Konfliktfeld der Neuverteilung untersucht. 
Umgelegt auf den Stadtraum - und im Sinne einer marxistischen Deutung - wurden und 
werden Raumverhältnisse im Wesentlichen durch die spezifische Eigentumsform und 
rechtliche Ausgestaltung ihrer Verfügungsgewalt geprägt. Insbesondere muss die histo¬ 
risch-politische Analyse in diesem Zusammenhang nach Mechanismen der Akkumulati¬ 
on und Allokation, paraphrasiert als „wer besitzt was und warum“, fragen. 

In Phnom Penh standen die französischen Behörden vor einer doppelten Herausforde¬ 
rung. Einerseits wollten sie die alte Ordnung abschaffen und durch eine neue kolonial¬ 
kapitalistische ersetzen; andererseits musste die Installierung dieser neuen Ordnung erst 
finanziert werden - am besten durch sich selbst in Form einer Inwertsetzung, Zug um 
Zug mit der Implementierung der Verwaltungsreform. Diese beiden Prozesse werden hier 
nachgezeichnet. Daran anschließend wird die technische Umsetzung des Modemisie- 
rungsprojektes in Form der ,,Polderung“ erklärt. 

3.4.1 Die neue kolonialkapitalistische Ordnung 

Mit rationalen und ingenieurmäßigen Methoden sollte durch die Planung einer moder¬ 
nen Großstadt mit ihren kolonialen Trabanten in den Provinzen und mit Sonderbereichen 

wie „hill stations“255 ein neues sozioökonomisches Umfeld geschaffen werden. Das neue 
Stadthabitat, so die Strategie, hatte die Aufgabe, die Gesellschaft zu „refigurieren“ und 
auf diese Weise selbst zum gesellschaftlichen Produktionsmittel zu werden, um die Vorge¬ 
fundenen gesellschaftlichen Strukturen im Sinne der Kolonialherren zu „verbessern“ und 

254)    Grundlegend dazu Henri Lefebvre, David Harvey; zur allgemeinen Diskussion: Geographi¬ 
sche Revue, 3. Jg., Heft 2, 2001 (Marxism in Geography). 

255)    In Kambodscha errichteten die Kolonialbehörden eine „Station climatique“ auf einem Bergpla¬ 
teau an der Südküste als exklusiven „Luftkurort“ (Mogenet 2007) und ein mondänes Seebad 
(Takako 2005). In Indochina existierten noch weitere solcher Erholungsorte und Touristen¬ 
ziele nach britischen Vorbild, etwa in Dalat (südliches Vietnam). Insgesamt konnten nach dem 
Zweiten Weltkrieg 115 Orte dieser Art im gesamten vom Westen kolonial beherrschten Tro¬ 
penraum gezählt werden. Davon entfallen allein 80 auf die Kronkolonie Indien (King 2007, S. 
159) - der Zutritt war für „indigene“ Gäste normalerweise verboten. 
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„effizienter“ zu machen - in einem Wort zu „modernisieren“. Das für die Bereitstellung 
der notwendigen Infrastruktur (wie Bauflächen, Gebäude, Verkehrs- und Nutzflächen) 
erforderliche Investitionskapital sollte durch deren Verkauf und Besteuerung aufgebracht 
werden: es ist als selbstfinanzierendes Modell konzipiert worden, das Kapital „aus sich 
selbst“ generieren sollte. Dieser „ursprünglichen Akkumulation“ von Macht lag ein „so¬ 
cial engineering“ zugrunde. 

„Social engineering“ bedeutet die Manipulation gesellschaftlicher Strukturen durch 
staatliche Maßnahmen - ein Prozess, der in Kambodscha mit der juristischen Enteignung 
von „Grund und Boden“ als dem wichtigsten Produktionsfaktor des Landes einsetzte. 
Zentral für die Umsetzung dieses gesellschaftlichen Gegenentwurfs ist der bewohnte 
Raum. Er ist die Schlüsselressource für das kapitalistische Modernisierungsprojekt. 

Die Hintergründe des französischen „Staatsstreichs“ von 1884 

Die alte städtische Raumordnung, dargestellt in einem ersten Plan von 1876 (Abb. 23) 
zeigt die lineare Ausdehnung Phnom Penhs entlang einer Hauptstraße, der sogenannten 
„Grand’Rue“ (oder Grande Rue). Nahezu alle „weißen“ Händler - Franzosen, Deutsche, 
Portugiesen und andere - hatten dort ihre Niederlassungen und Wohnplätze, Seite an Seite 
mit chinesischen und indischen Händlern, Vietnamesen, Beamten des Königs, „Manda¬ 
rinen“ aus Siam, kambodschanischen Fischern, Handwerkern, „Coolies“ „in a bustling 
world of shops, brothels, and gambling dens“.256 Auch die französische Vertretung - so 
wichtig sie auch war - musste sich hier einreihen und unterordnen, denn der Königspalast, 
in dem alle ökonomischen Fäden zusammenliefen, kontrollierte weiterhin die Grundlagen 
der Wirtschaft und damit auch die Innenpolitik. Ohne Zugriff auf diese Ressourcen konnte 
Frankreichs Administration weiterhin nur eine sehr beschränkte Rolle spielen. 

In der Nähe des Königs leben zu können, war eine wichtige Ressource, im Palast selbst 
zu wohnen, eine große Auszeichnung und Grundlage für den weiteren Aufstieg. Aus die¬ 
ser Situation schlug auch der König persönlich Kapital: Er ließ zwei Häuserreihen - in 
den Quellen „compartiments“ 257 genannt - von chinesischen Investoren, richtiggehenden 
„Baulöwen“, in der Nähe errichten und vermietete diese gewinnbringend.258 

Nach beinahe zwanzig Jahren Präsenz vor Ort war den lokalen französischen Behörden 
klar geworden, dass sich eine Übernahme des Landes „von innen“ gegen die etablierte 
chinesische (und indische) Geschäftswelt nicht durchsetzen ließ. Die eigenen „colons“ 
spielten eine nur unbedeutende Nischenrolle.259 Viele von diesen waren in den Augen 
der Kolonialbeamten auch nur, wie es wortwörtlich in den Amtskorrespondenz vermerkt 

256)    Müller 2006, S. 9. 
257)    Manchmal auch „maisons ä la chinoise“. 
258)    Vincent (1872) gibt einen Hinweis auf „two blocks of brick Stores, recently built by the King“. 

Hinweise auf chinesische Bauherren und „Developer“ siehe: NAC 3791 und 4424; ANOM/ 
Indo.GGl 13469. 

259)    Wilmott 1966 und 1967. 
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Abb. 23: Quatre Bras von 1876 - Auszug eines Plans des Sous Ingenieur Hanusse, depöt des Cartes et plans de la Marine 
3.4 Die Neuplanung Phnom Penhs 

117 

Quelle: NAC/PC 1/2, Avant projet de protection des berges du Tonle Sap - Defense de la rive droite au droit du Palais du Roi, Plan des quatre bras de Pnom-Penh, leve en avril 1876; Schematisierung des Autors. 
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wurde, „Barfüßige“, ein „Lumpenproletariat“, das den Vorstellungen einer nach rassis¬ 
tischen Kriterien geordneten Kolonialwelt mit dem überlegenen „weißen Mann“ an der 
Spitze widersprach.260 

1884 spielte der Gouverneur Cochin Chinas in Saigon seinen einzigen verbliebenen 
Trumpf aus: militärische Stärke. Am 14. Juni schifften mehrere hundert Mann von Ka¬ 
nonenbooten im Hafen von Phnom Penh aus. Unterstützt wurden sie von weiteren Trup¬ 
penteilen, die in Richtung der Hauptstadt in Marsch gesetzten wurden. Der König sollte 
„ausgehebelt“ und das ökonomische System an seiner Spitze mit Waffengewalt zugun¬ 
sten Frankreichs umgepolt werden. Das ist auch Müllers Einschätzung: 

When it became increasingly clear that the takeover of the domestic economy by French 
capitalists would not come to pass anytime soon, French longterm objectives shifted. If 
the local economy could not be taken over, at least it could be taxed. “261 

Frankreichs Coup setzte den Anfang für einen „Rentenkolonialismus“: das Protektorat 
wurde in eine Steuer- und Abgabenkolonie verwandelt. 

„Social engineering“ - die Zielsetzungen der Parzellierung 

Beim Vergleich von Stadtplänen Phnom Penhs vor und nach der Einführung der Bau¬ 
fluchtlinien wird der Unterschied im Stadtraummanagement vor und nach der Reform 
deutlich. Wie die zwei Abbildungen 22 und 23 zeigen, wurde die spontan um eine Resi¬ 
denz gewachsene Linearsiedlung durch einen Rasterplan ersetzt. Den Beginn setzte die 
Begradigung der Grand’Rue; das zweite große Projekt war der Aushub eines Gürtelka¬ 
nals (canal de ceinture), der den nördlichen Teil der Stadt umschließen sollte. 

Damit wurden zwei Ziele verfolgt, vordergründig die „Assanierung“262 der Wohngebiete 
einer „rudimentären Stadt“, gleichzeitig erfolgte jedoch auch ein weiterer Schritt zur Ent¬ 
machtung des Königs. 

26°) Gregor Müller (2006, S. 6) zitiert hier ein Schreiben an den Gouverneur in Saigon, worin die 
„Europäer“ als „des va-nu-pieds et des Rasta“ bezeichnet werden; ANSOM/GGI 12668, Le 
Faucheur an Ohier, 25. Oktober 1869 (Anmerk. d. V.: rasta ist die Kurzform von rastaquouere 
für einen „ausländischen Hochstapler“); vgl. „white untouchables“ für die britische Kolonial¬ 
hierarchie in Indien (King 2007, S. 63). 

261)    Müller 2006, S. 10. 
262)    „ln einer Stadt für hygienische Verhältnisse sorgen“ (österreichischer Rechtsbegriff, übernom¬ 

men vom französischen „assainissement“). Generalgouvemeur Piquet dazu in einem Bericht 
nach Paris: „La ville actuelle ne consiste, pour ainsi dire, qu’en une chaussee formant une 
digue bordee de maisons accolees les unes aux autres, qui circonscrivent une longue rue etroite 
et mal aeree. [...] Cette ville toute rudimentaire est traversee par un petit cours d'eau non 
navigable, qui, au milieu des brousses epaisses de hautes herbes, coule perpendiculairement au 
fleuve sur un lit oü s’amoncelent des detritus de vegetaux et de cadavres d’animaux en decom- 
position“, ANOM/Indo.NF 587, Avantages et consequences de la Convention du 16 oct. 1889 
- Rapports du Resident Superieur au Cambodge et du Gouverneur General de l'Indochine sur 
les conventions passees avec le roi, 1890. 
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Abb. 24: „Projet d’alignement de la Ville de Pnum Penh“ - Die abgetragenen Uferböschungen beeinflussten die Flussanschwemmungen südlich des Palastes (Tonle Bassac-Ufer), vgl. Abb. 4 und Abb. 94 
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Quelle: NAC/RSC 24126, 1898. Anmerkung: schematisierte Einzeichnung der vormaligen Morphologie durch den Autor. 
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Die Grundlage hierfür bot eine weitere Konvention aus dem Jahr 1889 zur Nachbesse¬ 
rung der Vereinbarungen von 1884 und 1887: 

„Clauses additionnelles ä la convention passee avec S.M. Norodom Jer, Roi du Cam- 
bodge, le 16 octobre 1889, au sujet de la location faite par l’administration du protec- 
torat des maisons dites ,du marche 
Clause 1° - La convention du 16 octobre 1889 est passee dans le but de faciliter 
l’application de la convention du 27 juin 1887 relative ä l’alienation des terrains et 
de contribuer ä l ’assainissement, a l 'embellissement et au developpement de la ville de 
Phnom Penh, par: 
la creation de quais, 
le creusement d'un canal de ceinture [...] et d'un canal interieur [...] 
I ’ouverture des voies nouvelles, 
- des travaux de defense permettant de gagner du terra in sur le Tonle Sap [...] “.263 

Im zweiten Teil der Abmachung musste der König seine Immobilien („compartiments en 
briques“) entlang der Grand’Rue gegen eine Entschädigungsrente an den Kolonialstaat 
abtreten.264 Der König verlor durch diese faktische Enteignung ein Stück mehr an Herr¬ 
schaft in seinem Kemraum (siehe Abb. 51). 

Im Zuge der Begradigung der Uferböschung entlang des Tonle Sap wurden aber nicht 
nur die Strömungsverhältnisse des Flusses positiv beeinflusst, sondern dieser wichtige 
Streifen zu „öffentlichem Staatsland“ erklärt, auf dem niemand mehr dauerhaft und ohne 
Genehmigung siedeln durfte. Problematisch wurde das für die frei flottierenden Bevölke¬ 
rungsteile (Fischer, Händler u.a.), die auf ihren Booten oder in Behelfsbauten entlang des 
vormaligen „Niemandslandes“ Quartier bezogen hatten.265 Teile dieser Gruppen wichen 
auf die gegenüberliegende Flusshalbinsel („presqu’ile“) Chrui-Changwar aus, wo sich 
fernab des Immobilien- und Formalisierungsdrucks im Zentrum über die Jahre eine in¬ 
formelle „Gegenstadt“ formiert hatte.266 

1902 wurde sogar auf Beschwerde des ehemaligen Souveräns über Land und Wasser von 
der Kolonialbehörde in Abstimmung mit Saigon eine mit Bojen abgesteckte Fahrverbots- 

263)    ANOM/lndo.NF 587, Avantages et consequences de la convention du 16 oct. 1889 - Conven¬ 
tion conclue le 16 octobre 1889 entre S.M. Norodom 1er, roi du Cambodge, et M. Huyn de 
Vemeville, Resident Superieur au Cambodge, agissant par delegation de M. Piquet, Gouver¬ 
neur General de Flndochine, dans le but de faciliter l’application du 27 juin 1887, relative ä 
l’alienation des terrains dans la ville de Phnom Penh und ANOM/lndo.GGl 23336, Contrat 
passe par le Resident Superieur au Cambodge avec M. Borelly pour la perception des loyers des 
compartiments de Phnom Penh que S.M. Norodom a fait cession au Protectorat, 1892-1893. 

264)    Siehe auch Pierdet 2008, S. 127. 
265)    „Unebande longued’au moins 50 metressera reserveetout lelongdufleuvepour 1’etablissement 

des quais. Les constructions qui se trouvent actuellement sur cette zone devront avoir disparu 
au plus tard le lerjanvier 1897“, Art. 7, Convention relative ä Falienation des terrains au Cam¬ 
bodge, 1887, NAC/RSC 16323. Anleger auf Booten mussten dann Liegegebühren entrichten, 
siehe: NAC 11202/RSC, Copie de l’arrete du Goucoch exigeant aux annamites, proprietaires 
de barques venues au Cambodge, ä Phnom Penh et ä payer un droit fixe pour leurs embarca- 
tions, 1882. 

266)    Siehe Kapitel 3.8. 
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zone für Dampfschiffe im Uferbereich des Palastes eingerichtet: Lärm und die rücksichts¬ 
lose Fahrweise der kommerziellen Dampfschifffahrt hatten den Zorn seiner Majestät auf 
sich gezogen und der Stadtverwaltung eine neue Möglichkeit für eine demonstrative In¬ 
tervention als neue Ordnungsmacht gegeben (siehe Abb. 25). 

Eine weitere Maßnahme zur Kapitalisierung war die Einteilung der projektierten Auf¬ 
schließungsflächen nach Preiskategorien.267 Zur teuersten Lage wurde das „französische 
Viertel“ im Norden und beim „Neuen Markt“. Der Nouveau Marche jenseits des projek¬ 
tierten Kanals („canal semieirculaire “)268 brachte nicht nur hygienische Ordnung in das 
Marktgeschehen, sondern spülte neue Abgaben in die Behördenkasse, denn die Verhält¬ 
nisse auf dem Marktplatz wurden durch die übersichtliche Konzentrierung auch für eine 
Besteuerung transparent gemacht.269 

Ein detaillierter Parzellierungsplan („plan de lotissement“) beschränkte sich vor ca. 1900 
auf den nördlichen Teil der Stadt und das sich beim Markt in den teuersten Preiszonen 

etablierende „Chinesenviertel“.270 Der Kataster war erst im Entstehen: Laut dem Geo¬ 
meter Betrand existierte bis 1884 nur eine Teilaufnahme bis zur Höhe der nördlichen 

Palasteinfriedung.271 

Zusammengenommen bewirkten diese Maßnahmen (Parzellierung, Gürtelkanalbau) ei¬ 
nen Umbau der räumlichen Bevölkerungszusammensetzung. Die ärmsten Siedler wurden 
dabei zu „Squattern“ gemacht, weil sie sich als Ansiedler ohne Rechtstitel auf einem 
Stück Land niedergelassen hatten.272 Von dieser juristischen Neudefinition waren ins¬ 
besondere diejenigen betroffen, welche noch nicht bebautes Regierungsland okkupiert 
hatten. Ihre Aufenthaltsdauer ohne Immatrikulation war beschränkt und dauerprekär: Je¬ 
derzeit konnte die „Landbesetzung“ für beendet erklärt werden - wenn die Siedler nicht 
ohnehin durch die Bautätigkeiten vertrieben wurden. Paradoxerweise wurde dieser Be¬ 
völkerungsteil aber erst mit der neuen Rechtspraxis in die „Informalität“ gedrängt. 

Paradox ist diese Situation deshalb, weil Informalität (oder der „informelle Sektor“) Be¬ 
reiche einer Volkswirtschaft bezeichnet, in denen die Produktion von den Regulierungen 
des Staates und dessen Steuererhebung nicht erfasst und dem verbindlich gesetzlichen 
Rahmen entglitten ist, um dann außerhalb - in der Informalität - neue Organisations¬ 
formen zu entwickeln, die wiederum von größerer Unsicherheit geprägt sind. Im Ko¬ 
lonialisierungsprozess Kambodschas verlief diese Entwicklung „umgekehrt“, weil sie 
„ursprünglich“ war: Die Vorgänge am Mekong repräsentieren einen nur kleinen Teil der 

267)    NAC/RSC 9958, Logement des indigenes ä la prison centrale du protectorat ä Phnom Penh, 
1906-1909. 

268)    NAC/RSC 403, Projet de canal - Ville de Phnom Penh, 1890(?) - der Kanal wurde alternativ 
als „canal interieur“ bezeichnet. 

269)    Die Markthalle verfügte dann über fast 4.000 m2 Nutzfläche (NAC/RSC 2806, Bätiments ci- 
vils, 1891-1895). 

27°) NAC/RSC 403, plan de lotissement - Service du Cadastre (ohne Datum, ca. 1890). 
271)    ANOM/Indo.GGl 13473, 1884. 
272)    Zum historischen Begriff squatter siehe Kaufmann 2005, S. 300ff. 
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Abb. 25: Port de Pnom Penh: Reglementation de la vitesse des bateaux ä vapeur 
et deliniitation de la zone reservee aux embarcations royales 

7 

Q iotLCC, 

Quelle'. NAC/RSC (Faszikelnummer?), Auszug. Anmerkung: Dieser Akt befindet sich in einer nicht zum 
Thema korrespondierenden Faszikel, Neuverzettelung unbekannt. 
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großen „ursprünglichen Akkumulation“ des Kapitals, die nach Marx nichts anderes „als 
der historische Scheidungsprozess von Produzent und Produktionsmitteln [ist]. Er er¬ 
scheint als ,ursprünglich4, weil er die Vorgeschichte des Kapitals und der ihm entspre¬ 
chenden Produktionsweise bildet.“273 

Dieser Scheidungsprozess gründet auf einer mit politischen und ökonomischen Mitteln 
durchgesetzten gewaltsamen Enteignung. Die „formale Expropriation“ ist hierin mehr als 
bloß eine Art „Umbuchung“ oder Umbenennung. Die kapitalistische Immatrikulation als 
(a) Zwangsformalisierung im Grundbuch und als (b) Monetarisierung in Form der Fest¬ 
setzung eines konzentrischen Preisgefalles um ein teures Zentrum führt zu einem Ver¬ 
drängungsprozess. Sie ist der Enteignung eines Gemeingutes gleichzusetzen. Denn auf 
den unbebauten Reserveflächen durfte dann auch nicht mehr so ohne Weiteres wie bisher 

gesiedelt werden. Insbesondere die Uferzonen, wo temporäre Bauwerke errichtet wurden, 
fielen unter dieses Verbot.274 Eine Konsequenz daraus war, dass Subsistenzlandwirtschaft 
in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt, die gelegentlichen Marktbesuch möglich machte, 
transporttechnisch erschwert wurde. 

Die eingehenden Untersuchungen, welche die Franzosen zu den traditionellen Besitz-
und Eigentumsverhältnissen als kodifiziertes Recht oder Gewohnheitsrecht anstellten, 
sollten auch die Kontinuität von Eigentum in der Khmerkultur nachweisen, wobei die 
neuen Oberherren nur „Ordnung“ hineinbrächten.275 Damit wurde ein „Mentalitätswan¬ 
del“ zu einem „conscience fonciere“ eingeleitet, wie es in einer Bestandsaufnahme der 
kolonialen Verhältnisse in Kambodscha Ende der 1930er-Jahre von Seiten der Metropole 
festgehalten ist: 

„Le cadastrage des terres du Camhodge a donne au Camhodgien une conscience fon¬ 
ciere en fixant l ’etendue de ses droits et en lui donnant la securite dans ses transac- 
tions immobileres et a permis de proportionner aussi rigoureusement que possible ses 
chargesßscales ä ses possibilites. “276 

Es handelte sich dabei um einen Akkulturationsvorgang, der in erster Linie um die städ¬ 
tischen Zentren der französischen Kolonialherrschaft spürbar wurde und partiell blieb. 

Bis zum Ersten Weltkrieg bewahrte Phnom Penh aber seinen stark ländlichen Charakter. 
Die Stadt und ihr Umland blieben auch landwirtschaftlich Zonen für intensive Produk¬ 

tion. Neben Reis wurden, wie es das Ringmodell Thünens mit seinen konzentrisch um 

273)    Marx (MEW 23), S. 742. 
274)    ANOM/Indo.GGI 23348, Cession ä la maison Speidel et Cie de lots de terrain situes Grand’Rue 

ä Phnom-Penh, en compensation de la demolition de leur immeuble situe sur le bord du fleuve, 
en vue de Retablissement d’un quai, 27 juin 1887: „une bande de terrain large d'au moins 50 
metres doit etre reservee dans tout le long du fleuve pour Petablissement des quais“, vgl. NAC/ 
RSC 26235, Deguerpissement de la berge du Tonlesap entre la rue de la Glaciere et la rue de 
Pancien Mont de Piete de Phnom Penh, 1915. 

275)    Zum Beispiel Bruel 1924; für einen größeren Kontext retrospektiv: Comte 1980. 
276)    ANSOM/FM.Guemut.26, Note de la Residence SC sur le probleme agricole et le regime fon-

cier au Cambodge - Le regime foncier (keine Paginierung, kein Datum). 
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Abb. 26: Entwicklungsachsen und Grundstückspreise 

Alignement der Entwicklungsachsen Phnom Penhs (1880/90er-Jahren) und ihre Inwertsetzung 

Grundstückspreise in 
Piastre de commerce 

Zone 1 - 0,50 $/qm 
- 0,30 $/qm 

Zone 3 - 0,15 $/qm 
1 $> roPrancs 

(24,J g SHbergehah! 

projektierter Ringkanal 

Quelle, eigener Entwurf 
(a)    ANOM/lndo.GGI 2346, Ventes de terraines ä Pnom Penh. a la Cie. des Messageries fluviales et 

a la congregation de Trieu-Chau, 1891-1892 (Auszüge) 
(b)    NAC/RSC 9958, Logement des indigenes ä la prison centrale du protectorate ä 

Phnom Penh, 1906-1909 

Quelle: eigener Entwurf mit Ergänzungen: nach (Planquelle) ANOM/lndo.GGI 2346, 1891—18^2 
und NAC/RSC 9958, 1906-1909. 
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eine „isolierte Stadt“ idealtypisch angeordneten Nutzflächen beschreibt, weitere cash- 
crops angebaut, unter anderem Zuckerpalmen, Obst und Gemüse.277 

Neue Bauklassen: die Etablierung einer „ vil/e vegetale " und einer 
„ ville minerale “278 

Für den Bebauungsplan und sein Management - speziell den Parzellenverkauf - war eine 
Commission des terrains ab 1899 verantwortlich, die sich aus dem Resident Superieur 
du Cambodge (oder dessen Kabinettschef), dem President du Tribunal mixte, den Resi-

277)    Penibel hat der damalige Resident-Maire A. Leclere den Nutzbaumbestand der Stadt ver¬ 
zeichnet und 74.285 Zuckerpalmen und 10.433 „arbres ou arbres fruitiers“ gezählt (NAC/ 
RSC 11898, 1901). Um die Bedeutung der Nutzvegetation für die Städte Südostasiens hervor¬ 
zuheben, prägte Pierre Gourou den Ausdruck „civilisations du vegetal“ (Gourou 1940); zum 
konzentrischen Aufbau siehe Johann Heinrich von Thünen: Der isolierte Staat in Beziehung 
auf Landwirtschaft und Nationalökonomie. Hamburg 1826. 

278)    „Le chemin parcouru par la Municipalite de Phnom Penh depuis sa creation le 27 octobre 
1884 est celui du passage de la gestion d’une ville vegetale ä celle d’une ville minerale. A 
mesure que la ville se durcit, la creation d’un environnement vegetal et aquatique ä caractere 
urbain s’avere de plus en plus necessaire“ - es handelt sich dabei um eine Stellungnahme von 
Stadtplanem der Gegenwart angesichts des herrschenden Baubooms in Phnom Penh. Schon 
im Zuge der ersten „Mineralisierung“ der Stadt, mit weitreichenden Trockenlegungen und 
Oberflächenversiegelungen um 1900, wurden begonnen, geordnete Bepflanzungsmaßnahmen 
zur Verschönerung zu setzen. Vorerst stand aber noch die Besteuerung im Vordergrund. Für die 
ersten Baumalleen und ihren Bepflanzungsplan siehe NAC/RSC 5320, Ville de Phnom Penh 
- Etat indiquant 1‘emplacement des jeunes arbres d‘alignement ä la date du 8 octobre 1891 
(Ratanak et al. 2005, S. 5). 

zu Abb. 26: Entwicklungsachsen und Grundstückspreise 

ln den Anfangsjahrzehnten gaben diese zwei ca. Nord-Süd und Ost-West verlaufenden Achsen 
strukturell-morphologisch das Wachstum des städtischen Raumes im kolonialen Phnom Penh 
vor. Der untere Teil der Abbildung zeigt die Baufluchtenbegradigung am Ausgang des Gür¬ 
telkanals: deutlich ist die alte Baumasse unter der Überzeichnung (rote Linien) auszumachen. 
Mit der neuen Arrondierung wurde die gewachsene Morphologie regel(ge)recht durchschnitten. 
Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, dass die Grundstücksparzellen den neuen Raum 
möglichst gleichförmig und verkaufsgerecht gliedern. In der Grafik links oben wird dazu die 
Verteilung der Grundstückpreise dargestellt. Der abgebildete Auszug entlang des projektierten 
Ringkanals (noch handelte es sich um einen prek - einen halbkünstlichen Kanal bzw. eine saiso¬ 
nale Flussmündung, die im Zuge der Kanalarbeiten landwärts vertieft und verlängert wurde) lag 
in der teuersten Preiskategorie, das ist der Bereich nördlich der Kanallinie mit der französischen 
Kolonialsiedlung und - unmittelbar südlich davon - dem zukünftigen Marktgebiet (Zentrum der 
späteren ville chinoise). Politische und ökonomische Macht lagen unmittelbar gegenüber. Insge¬ 
samt strebte die koloniale Gemeindeverwaltung eine Auffächerung und (verkaufbare) Nutzflä¬ 
chenerweiterung der Stadt an. In diesem Kalkül war das Quartier rund um den Königspalast (in 
gelb) schon als „zweitklassig“ kategorisiert, ln grün gehalten sind, als billigste Kategorie, die 
damaligen „Hoft'nungsgebiete“ zukünftiger Landerschließung. 
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dent de Phnompenh, dem Procureur de la republique, dem Chef du Service des Travaux 
Publics, dem Chancelier de la Residence de Phnompenh und dem Chef de bureau als 
Entscheidungskollektiv zusammensetzte.279 

Es beriet nicht nur über die Vergabe von Bauflächen, sondern nahm auch baupolizei¬ 
liche Funktionen wahr. Dazu wurden Bauklassen mit detaillierten Vorgaben festgelegt. 
So durften Gebäude in bestimmten Stadtteilen nur noch in fester Ziegelbauweise errichtet 
werden, was eine weitere Segregation mit sich brachte und die Trennung zwischen „for¬ 
mal“ und „informal“ weiter vorantrieb. 

Zur rechten Zeit kamen der Initiierung dieses Programms zwei verheerende Feuersbrünste 
Ende Mai und im Dezember 1884 zu Hilfe. Zweimal vom (alten) Markt ausgehend, wur¬ 
den dabei große Teile der Stadt zerstört. Schon der Sachschaden im Mai war beachtlich: 

„ 77 compartiments en linges et en tuiles et un grand nombre de paillottes. [...] Telle 
rapidite que les habil an ts n ’ont pas le temps a sauver leurs marchandises. [...] On a 
evalue les pertes d 300 000 piastres environ. “280 

Die Holzbauten brannten wie Zunder. Nach dem Brand im Dezember veranlasste der 

Resident Superieur du Cambodge (RSC) den Magistratschef von Phnom Penh, eine Bau¬ 
bannmeile einzuführen: 

„J'ai prie M. le maire de Pnom Penh de prendre un arrete de construire en paillottes d 
moins de 50 metres de toutes maisons en briques ou recouverte en tuiles “ [sic]28' 

Die traditionellen und einfachen Bauten auf Pfählen, aus Holz und oft noch mit Dächern 
und Seitenwandverkleidung aus Palmblättern errichtet, wurden mit der Ausbreitung der 
ebenerdigen Ziegelbauweise immer weiter in die Peripherie abgedrängt282 - ein sozial¬ 
topographischer Vorgang, der aufgrund unzumutbarer Wohnzustände auch als „hygie¬ 
nische“ Maßnahme gerechtfertigt wurde: 

„Le compartiment est d condamner pour I Europeen; n ’est-il pas regrettable, en eff et, 
de voir des familles Europeennes vivre cöte d cöte avec des indigenes. “283 

279) ANOM/Indo.GGI 23346, Ventes de terrains ä Pnom Penh, ä la Cie des Messageries fluviales 
et ä la congregation de Trieu Chäu, 1891-1892. 

28°) ANOM/Indo.GGI 13469, Incendie du 28 mai ä Pnom Penh, 1884; ANOM/Indo.GGI 13478, 
Incendie de decembre 1884. 

281)    ANOM/Indo.GGI 13478, Incendie du Decembre 1884, RSC an den Gouverneur General 
(Cochinchine). 

282)    NAC/RSC 16323, Convention relative ä l’alienation des terraines au Cambodge, 1887. 1901 
durften generell Bauten auf Pfählen nur mit Sondergenehmigung näher als 40 Meter zu Zie¬ 
gelbauten errichtet werden, siehe NAC/RSC 4453, Construction des paillotes le long du boule-
vard Doudart de Lagree, Phnom Penh; dort wird auch angeregt, dass die schönsten Boulevards 
nicht mit „schäbigen Hütten“ verschandelt werden sollen. 

283)    NAC/RSC, Examen d‘un projet d'assainissement de la ville de Phnom Penh (Examen d’un 
Projet d’assainissement de la Ville de Phnom-Penh, presente par M. Lambert, Docteur en Phar- 
macie, Directeur du laboratoire d'hygiene de Hanoi), proces-verbal de la seance du 13 aoüt 
1912. 
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Die neuen Vorschriften legten, neben den Baufluchten und der obligatorischen Auspflo-
ckung (die die Inbesitznahme dokumentierte), auch ein Baugebot fest. Die Fristen für den 
vorgeschriebenen Baubeginn variierten. Der chinesische Bauunternehmer („Developer“) 
A-Chap etwa musste sich verpflichten, spätestens nach zweieinhalb Monaten mit den 
Konstruktionsarbeiten zu beginnen, sonst konnten rechtliche Schritte zum Entzug der 
Liegenschaft ohne Entschädigung eingeleitet werden.284 

Bei den Erschließungsarbeiten (Bürgersteig, Grundstücks- und Begradigungsarbeiten) 
herrschte Kostenteilung zwischen Staat und Unternehmern, wobei aus verschiedenen 
Budgets geschöpft wurde.285 

Im neuen lukrativen Teil der Stadt wurde der Verkauf von veräußerbarem Staatsland 

in sogenannten ,,marche de gre ä gre“ abgewickelt. Bei diesen handelt es sich um 
Privatverträge zwischen zwei freien und geschäftsfähigen Parteien („ä 1‘amiable, d‘un 
commun accord entre deux parties libres de contracter et normalement informees, no-
tamment en immobilier“),286 ein Transfer, der im Gegensatz zu erzwungenem Verkauf 
(bei Enteignung oder Konkurs) stand. 

Namen, die auch im Plan als „noms des entrepreneurs“ immer wieder in diesen Verträ¬ 
gen genannt werden, sind chinesische Unternehmer wie Khuon, A-Chap oder Ta Ngon 
Hong.287 Sie verfügten über das nötige Kapital und entwickelten in Absprache mit den 
Behörden die Bauzonen (siehe auch Abb. 27). 

Man darf mit Celine Pierdet übereinstimmen, dass die Nachfrage für das Zentrum in 
diesen Jahrzehnten schwach blieb: „La pression fonciere au centre de Phnom Penh est 
encore assez faible.“288 Verdichtungen fanden südlich des Kanals zwischen neuem Markt 
und dem Palast statt, während der nördliche Teil nur vereinzelt verbaut wurde. Gemessen 
an der Fläche war dieses Viertel dünn und ungleichmäßig besiedelt. Das Quartier der Eu¬ 
ropäer wirkt auf den historischen Photoaufnahmen wie leer. Doch die Arrondierungsmaß¬ 
nahmen, die dieses künstliche „Bauvakuum“ zur Folge hatten, sorgten für einen Druck 
der anderen Art: Besteuerung und weitere Bevölkerungsumgruppierung. 

Allein die Errichtung der nötigen Stadtinfrastruktur schloss Bereiche mit ein, die außer¬ 
halb des eigentlichen Stadtgebietes lagen, etwa für die Gewährleistung der Wasserversor¬ 
gung. Für das Trinkwasser Phnom Penhs wurde eine Entnahmestelle am Mekong projek¬ 
tiert, die in wesentlichen Teilen bis heute in Funktion ist. Dazu verband eine Leitung, die 
zuerst die Halbinsel durch- und den Tonle Sap unterquerte („siphone “), das Wasserwerk 
mit der Stadt. Aus hygienischen Gründen forderte der Chefingenieur der Ponts et Chaus- 

284)    ANOM/Indo.GGl 13469. 
285)    ANOM/lndo.GGI 23349, Cession d’un terrain de la ville de Pnom-Penh ä M. Borelly, pour 

l’installation d’une usine ä glace, 1896; ANOM/lndo.GGI 12371, Refection de la ,Grand Rue‘ 
ä Pnom-Penh (August 1884). 

286)    Vgl: http://www.greagre.asso.fr (zuletzt abgerufen am 20.04.2011). 
287)    NAC/RSC 3791,4740, 4424; siehe auch Müller 2006, S. 51f. 
288)    PlF.RDET 2008, S. 144. 
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Abb. 27: Plan d’avancement des travaux, 1897 
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Quelle: NAC/RSC 2807(1), Service des Ponts et Chaussees, 10. Juli 1897. 
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3.4 Die Neuplanung Phnom Penhs 

sees dazu die weiträumige Enteignung der Uferzonen und die Demolierung der Häuser 
im unmittelbaren Einzugsbereich.289 

Es wurde auch die Errichtung eines neuen Schlachthofs durch einen chinesischen Händ¬ 
ler am „Stadtrand“ in Erwägung gezogen, nachdem der Unternehmer besonders auf die 
besseren hygienischen Umstände und die Choleragefahr hingewiesen hatte.290 

Diese Raumplanung schuf entlang der inneren Peripherie Brückenköpfe staatlicher Kon¬ 
trolle, die mit weiterer Infrastruktur, etwa einer Viehverladestelle und einer Veterinärstati¬ 
on auf der Halbinsel,291 verbreitert wurden292 (siehe Anhang All). Auch im Weichbild der 
Stadt versuchte das neue Regime präsent zu sein und diskutierte nach 1900 verschiedene 
Entwürfe für die Erweiterung der Stadtperimeter. 

289)    NAC/RSC 404, Eau et eclairage 1898-1918; NAC/RSC 440, Etablissement d’un Service de 
distribution d'eau pour la ville de Phnom Penh, 1897-1899. 

290)    ANOM/Indo.GGI 13434, Abattoir dans la ville de Phnom Penh (1881). 
291)    NAC/RSC 5070, Parc ä betail de Phnom Penh. Amenagement des parcs d’exportations du 

betail sur l’etranger - construction d'une maison destinee aux Services epizooties ä Chruich- 
cangwar en vue de l'immunisation bestiaux, 1923-1925. Eine wirtschaftliche Besonderheit 
Kambodschas war (und ist) die Möglichkeit größerer Huftierhaltung (vor allem Rinder) auch 
zu Exportzwecken (siehe Slocomb 2010, S. 66). 

292)    Telegrafen- und Telefonlinien, die Häfen sowie die „Treidelwege“ („chemin de halage d’une 
largeur de 10 metres“) entlang der Flüsse waren weitere solcher Anspruchzonen. Im „Arrete 
du 22 Decembre 1899, portant definition et reglementation du Domaine en Indo-Chine“ zählte 
dieser Bereich zur „domaine public“ (mit der „domaine prive“ wurde die Gesamtoberfläche 
Indochinas dann ab diesen Jahr zu „domaine national“ erklärt); NAC/RSC 16323. 

zu Abb. 27: Plan d'avancement des travaux, 1897 

Farbenlegende: * 

rouge tres vif( intensives Rot): 
bleu fonce (dunkelblau): 
feinte jaune (gelblich): 
rouge pale (blassrot): 
bristre pale (bleichbraun): 
blanc (farblos): 

projektierte Baufluchtlinien („les alignements projetes“) 
bei alternativen Linienvorschlägen 
Oberflächen vor der Übereignung als „voie publique“ (Baulast) 
Bebauung, oder sonstiger „Vorschub“ 
aktuell bebaute Fläche 

Straßen (Wege) 

*) Nach: Conseil d’Elat, 28 aoüt 1807, Rapport et projet de loi relatif au dessechement des marais, aux 
ouvcrturcs de routcs, canaux, navigation ctc.; siehe auch Laisney 2002. 
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3.4.2 Die Rolle der Stadtverwaltung hei der Neuplanung Phnom Penhs 

Der Magistrat als Marktgestalter und Ordnungsorgan 

In den dichter bewohnten Stadtteilen spielten, neben der Lukrierung von Einnahmen, 
wirtschaftspolitische Erwägungen bei der Vergabe der Erschließungs- und Baukonzes¬ 
sionen eine nicht unwesentliche Rolle. In einem „Proces verbal de la Commission des 
terrains de la Ville de Phom-Penh“ heißt es dazu: 

„ le= L ’acceptation de la mise en vente d'une zone tonte entiere de terrains entrainerait 
I ’elimination des petits Capitalistes et empecherait completement 1 ’etablissement de la 
petite propriete 

was aus politischer wie wirtschaftlicher Sicht gegen das Interesse Frankreichs wäre. 
Außerdem sei zu befürchten, dass 

„2e— [...] /es congregations chinoises ou indiennes averties par l’experience 
n ’arrivassent a se syndiquer pour mettre la main sur la partie la mieux siti/ee de la ville 
de Phnom-Penh et ne provoquassent une surelevation excessive des loyers, pouvanf 
assurer un deplacement du commerce “,293 

Der Verkauf von Konzessionen wurde als Steuerungsinstrument genutzt, um ,,colons“ 
(„petits capitalistes“) gegen die übermächtige Konkurrenz zu stützen und gleichzeitig 
eine Durchmischung - oder Verteilung in bestimmten Stadtbezirken - der vom Magistrat 
erwünschten Stadtbevölkerung zu fördern.294 

Der Stadtmagistrat begann in diesen Jahrzehnten auch den neu geschaffenen Stadtraum 
hinsichtlich seiner Nutzung und Qualität als kostenlose Manipulationsfläche für Einnah¬ 
mezwecke zu verwenden. 

Wer entlang der neuen Gehsteige oder des Kais etwa Material ablagerte, wurde mit Abga¬ 
ben belegt: „huit cents par metre et par mois“ betrugen dann diese Lagergebühren (1881). 
Strafen wurden verhängt, wenn Objekte („materiaux abandonnes“) unbeaufsichtigt im 
öffentlich Raum abgeladen blieben. Auch eine Hundesteuer - Hunde werden in Kam- 

293)    ANOM/Indo.GGI 23346, Ventes de terraines ä Pnom Penh, ä la Cie des Messageries fluviales 
et ä la congregation de Trieu Chäu, 1891-1892. 

294)    Im knapp vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges erstellten Bericht der Commisssion Guer-
nut wurde zustimmend von „la grande et la petite colonisation“ mittels wirtschaftlicher und 
sozialer Konzessionen gesprochen: Letzteres bezieht sich auf Veteranen-Ansiedlung der Ko¬ 
lonialarmee („Militärkolonat“) bzw. die Ausstattung von Pensionären der Verwaltung und 
Exekutive mit Landbesitz, der zu Vorzugskonditionen vergeben wurde („concession ä titre 
gratuit" mit bis zu 300 Hektar). „ Concessions a titre oneereux“ für mehr als 4.000 bzw. 1.000 
Hektar stellten dagegen ökonomische Inwertsetzungen in Form von Plantagen dar (ANOM/ 
FM.Guemut 26, Note de la Residence SC sur le probleme agricole et le regime foncier au 
Cambodge, keine Paginierung, kein Datum). 
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bodscha gegessen, sie sind keine „Haustiere“ - wurde nach dem Vorbild der Metropole 
Paris eingeführt295 und die Prostitution geregelt und natürlich auch besteuert.296 

Insgesamt wurde dabei von den obersten Verwaltungsorganen eine doppelte Strategie 
verfolgt: einerseits staatliche Präsenz zu zeigen und Herrschaft durch Interventionen im 
Alltag deutlich zu machen, andererseits Kosten zu sparen. Laut Satzung wurden wesent¬ 
liche Teile der Verwaltungskosten dann auch delegiert und für die Exekution die „Be¬ 
zirkschefs“, also gewählte Einheimische, für zuständig erklärt. Im dritten Artikel der 
Stadtverfassung hieß es dazu: 

„ Les chefs et les sous chefs de quartiers dont le nomhre estfixe par le maire, sont choisis 
parmi les habitants ayant domicile definitif dans le quartier, et reunissant les conditions 
prevues ä l ’article 32 de la decision constitutive des communes indigenes. Ils sont elus 
par ces derniers et leur election est soumise a la ratification du maire. “297 

Der Magistrat als Bauherr einer „zweipoligen Stadt “ 

Im Bereich um den Hügel des „Watt Phnom“ wurden parallel zu den Tiefbauarbeiten 
der Stadterweiterung und deren laufender „Durchadministrierung“ die für die Aufnahme 
des wachsenden Behördenapparats notwendigen Amtsgebäude errichtet: das Katasteramt 
1892,298 eine Hypothekenstelle 1899 (Bureau des hypotheques),299 ein Ser\’ice des Tra- 
vaux public (1892), die Ponts et Chaussees, die Verwaltung der Wasserversorgung,300 
ein Justizgebäude, eine Schule, eine Druckerei, das Post- und Telegraphenamt und eine 
repräsentative Residenz des Resident-Maire. Vorhandenes, wie Spital und Kasemenge- 
lände, wurden erweitert.301 

Eine zweipolige Stadt war entstanden, in der dem Palast als Ort der traditionellen Herr¬ 
schaft die Amtsgebäude der neuen Macht gegenüberstellt waren, was sich auch in der Pri¬ 
orität der infrastrukturellen Ausstattung und Stadtmöblierung manifestierte (siehe Abb. 
28). 

295) Nach Kete (1994) war die Einführung der Hundesteuer 1855 in Paris eine Hygienemaßnahme 
und ein Mittel zur Reduzierung der „Hundeplage“, vor allem bei den Armen. 

2%) NAC/RSC 5238, Organisation, pour la premiere fois, de la municipalite de Phnom Penh 
- LMnstallation de la commission municipale de la ville de Phnom Penh par le gouvemeur 
Charles Thomson, 1884-1885. 

297)    NAC/RSC 5238, L‘organisation, pour la premiere fois, de la municipalite de Phnom Penh, 
1884. 

298)    Eine Triangulation der Gemeindefläche von Phnom Penh wurde nicht vor 1919 realisiert (Pier- 
det 2008, S. 142, zitiert Morizon 1931). 

2") ANOM/lndo.GGl 7966, Enregistrement et hypotheque au Cambodge, 1899. 
30°) NAC/RSC 440, Etablissement d'un Service de distribution d’eau pour la ville de Phnom Penh, 

1897-1899. 

301) NAC/RSC 2806, Bätiments civils, 1891-1895. 
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Die Karte der Militärverwaltung zeigt den nördlichen Teil der dualen Stadt, in dem sich die koloniale Infrastruktur planmäßig konzentrierte. 
Kapitel 3: Phnom Penh: die geplante Kolonialstadt? 
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3.4 Die Neuplanung Phnom Penhs 

Einem Bericht des Konzessionsnehmers der Wasserwerke Hermenier („Service des Eaux 
des villes de Cholon et Pnom-Penh, Georges Hermenier & Cie“) ist zu entnehmen, dass 

„[...] toutes les rues ouvertes aetuellemenl sonl eclairees et canalisees sauf la Digue 
apres le Palais du Roi sur laquelle aucun europeen n ’habile et qui est tres-suffisamment 
eclairee par les lampes de toutes les petites boutiques indigenes qui restent allumees 
fort tard“,302 

Der Bericht des Unternehmers aus Saigon liefert zum einen den Hinweis, wie dicht der 
Süden der Stadt - im Gegensatz zum nördlichen Teil - bewohnt gewesen ist, so dass 
nicht einmal für eine Nachtbeleuchtung gesorgt werden musste. Zum anderen lässt sich 
daraus schließen, dass die gewünschte „Entmischung“ - so scheint es zumindest - zwi¬ 
schen „weißen Europäern“ und „Asiaten“ vollzogen worden war. Diese Stratifikation 
nach ethnisch-rassischem und auch sozialem Status - zumindest in der innerstädtischen 

Bevölkerung Phnom Penhs - war hier, wie in anderen von Europäern kolonialisierten 
Gesellschaften, ein Weg, ihre Dominanz zu sichern.303 

In Phnom Penh stand ein Palastviertel im Süden dem Viertel der Europäer im Norden ge¬ 
genüber, dazwischen befand sich das chinesisch dominierte Marktquartier. In den Quellen 
finden sich auch Hinweise zu vietnamesischen Bewohnern in einem „village annamite“ 
westlich des Palastes und im „village catholique“ im Norden, jenseits des Gürtelkanals, 
das vorwiegend von Katholiken aus Südvietnam bewohnt wurde. 

Grundbücherliche Detailpläne (Bebauungspläne, Parzellierungspläne) zum Palastviertel 
aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg konnten vom Autor im Archiv nicht gefunden wer¬ 
den. Man erhält dort nur indirekt Informationen über die damaligen Verhältnisse, wäh¬ 
rend zur Renovierung und zum Ausbau der königlichen Residenz ab den 1920er-Jahren 
ein umfangreiches Dossier vorliegt.304 Zum Europäerviertel existieren hingegen genaue 
Übersichtspläne. 

Folgt man dem von Anthony King vor allem aus kolonial-indischen Verhältnissen gene¬ 
rierten Idealtypus, sollte die Stadt in zwei oder drei Hauptteile zerfallen: 

„the first was the area of indigenous settlernent, sometimes predating the colonial era 
andoccasionally manifesting the sociospatial structure [...], the secondelement is what 

302)    NAC/RSC 440, Georges Hermenier au Resident Superieur au Cambodge, 23. Februar 1899. 
303)    Post 2001, S. 19; siehe die Beiträge in „Periplus 1996 - kolonialisierte Metropolen“, hrsg. v. 

Dietmar Rothermund. 

304)    ln das Bauvorhaben mischte sich die Residence ein; sie plante aber zu groß und zu aufwän¬ 
dig, so dass König Sisowath nach Einsicht der Pläne Änderungen wünschte: „Nous en avons 
constate l’incommodite de dispositions interieures et les dimensions trop grandes des apparte- 
ments qui necessitent un delai d’execution des quatre ou cinq ans et des depenses exagerees“ 
(Cabinet du Roi au RSC, 9 mars 1921): 450.000 Piastre wurden veranschlagt und teilwei¬ 
se vom „budget general“ in Form von Krediten und Zuschüssen mitfinanziert. Der teilwei¬ 
se Neubau des Palastes zählte dann schon zum Stadtverschönerungsprojekt (NAC/RSC 451, 
Construction d‘une residence pour Sa Majeste le roi du Cambodge [dans Fenceinte du Palais] 
ä Phnom Penh. Palais royal, 1919-1921). 
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Abb. 29: Kasernenlageplan, 1885 
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Quelle: ANOM/Indo.GGl 13493, Envoi du plan du terrain destine ä recevoir des casemes 
(Lieutenant-Colonel Badens, commandant superieur des Troupes au Cambodge ä M. 

le General Gouverneur p[ar].i[nterim], de la Cochinchine, 16. November 1885. 
Der Plan für den Südteil des Europäerviertels (nördlich des Palastbezirkes) wurde so nicht verwirklicht. 
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is variously described as ihe .modern ,Western' or ,European ‘ sector but which this 
study terms the ,colonial urban Settlement 305 

Der dritte Teil, das Militärlager, war im Falle Phnom Penhs zunächst in die „weiße Zivil¬ 
und Administrationsstadt“ integriert, wie Abbildung 29 zeigt. Dieses Viertel wurde von 
einem Graben auch symbolisch vom Rest der Stadt abgetrennt. An den Brücken konnte 
das Kommen und Gehen leicht überwacht werden. Im Zentrum lag der Namensstifter der 
Stadt, der Phnom, der zu einem pittoresken Parkgelände (mit Zoo) umgestaltet wurde. 
Rundherum gruppierte sich die „Inventarliste“ eines „colonial urban Settlement“ mit einer 
bemerkenswerten Ausnahme: dem Gefängnis, das im „Einheimischen- und Asiatenvier¬ 
tel“ nördlich des Palastes errichtet wurde (in Abb. 29 ganz unten an der gleichnamigen 
Straße Rue de la prison zu erkennen). 

Bewohnt wurden - zumindest offiziell und nach Plan - vorerst auch nur die „riverfront“ 
(waterfront) und die Blocks westlich des Boulevard Charles Thomson, die die Grund¬ 
rissvorgaben der zukünftigen Verbauung bildeten. In westlicher Richtung, zentral vom 
Phnom-Park aus, entstand eine Esplanade und „Schaumeile“ mit der Bibliothek, den Ar¬ 
chiven, einem Gymnasium (lycee), einem Grand Hotel und dem obligatorischen Sport¬ 
club. Die Flächenbemessung war, verglichen mit dem dicht bewohnten Süden, großzügig 
und die Straßen waren breit angelegt und von Bäumen gesäumt. Diese Erschließung des 
Raumes mit seiner segregierenden Flächennutzung erfolgte in Etappen entsprechend der 
technischen Aufschließung in Form von symmetrisch-geplanten Trockenlegungszonen: 
der „Polderung“. 

3.4.3 Die „Polderung“ des Stadtraums von Phnom Penk und das Wachstum 
der Stadtperimeter aus technischer Sicht 

Wie wurde dieser Stadtraum in seiner aquatisch-amphibischen Umgebung physisch her¬ 
gestellt? Christiane Blancot bezeichnete Phnom Penh als „a large polder“306 und Celine 
Pierdet den Prozess der Landgewinnung als „polderisation“.307 Die Anleihe aus nord¬ 
europäischen Verhältnissen ist deshalb passend, weil „Polder“ ein unbebautes, flaches 
Gelände an Binnengewässern (Flüssen, Seen) oder Küstenlinien bezeichnet, das sowohl 
der Landgewinnung308 als auch dem Hochwasserschutz als künstliches Retentionsgebiet 
dient. Phnom Penhs „Polder“ (casier) vereinen beide Elemente in einem Systemzusam¬ 
menhang mit dem amphibischen Standort der Stadt und ihrem extremen hydraulischen 
Regime (siehe Anhang A4.1). 

305)    King 2007, S. 33f. 
306)    Blancot 1994, S. 72. Der Vergleich geht auf Francois Legrand (APUR 1993, 39, Infrastructu-

re hydraulique et urbanisme) zurück, vgl. Blancot und Goldblum 1994; Betmemont 1989, S. 
331. 

307)    Pierdet 2008, S. 27, S. 149fif und S. 238fif. 
-308) Der „klassische“ Polder oder Koog bzw. Groden. 
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Abb. 30: Bevölkerungsverteilung im Nord- und Südteil der dualen Kolonialstadt Phnom Penh, 1903 
Bewohnerzahl pro Straße 

Kapitel 3: Phnom Penh: die geplante Kolonialstadt? 
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In ihrer Langzeitanalyse sieht Pierdet dieses „equilibre dynamique“309 zwischen Auf¬ 
schüttungsflächen und Hochwasserschutz gefährdet, denn mit der Versiegelung der 
Oberfläche wurden Pumpsysteme und teilweise unterirdische Kanalsysteme notwendig, 
die als „Large Technical System (LTS)“ an Kapazitätsgrenzen stoßen.310 Flächende¬ 
ckende Versiegelungen durch Tief- und Hochbauarbeiten ohne offene Zwischenräume, 
die als Sickerflächen überschüssiges Oberflächenwasser aufnehmen, entsprechen nicht 
der traditionell extensiven Bauweise dieser Region.311 Teil des städtischen Modernisie¬ 
rungsprojektes der Franzosen war es, eine dichte und hygienische Siedlungsfläche her¬ 
zustellen. Insbesondere die für den Hochwasserschutz erforderlichen Kanäle innerhalb 

des Stadtgebietes wurden nach 1900 sukzessive verfüllt. 

Optisch und baumorphologisch sind diese Maßnahmen mit der Rasur alter Stadtfestungs¬ 
werke zu vergleichen, denn auf diesen Flächen wurden aufgrund ihrer zentralen Lage 
überwiegend repräsentative Bauten oder Infrastruktur errichtet, in Phnom Penh etwa der 
Bahnhof, Prachtboulevards, Denkmäler oder Parks. 

Neben der Bauflächengewinnung sollten diese teils stehenden Gewässer auch aus hygi¬ 
enischen Gründen trockengelegt werden. Die Miasma-Theorie des wortwörtlich „üblen 
Dunstes“ als Krankheitserreger („miasmatische Infektion“) hatte weiterhin ihre Anhän¬ 
ger312 wie auch die Bekämpfungsmaßnahmen gegen Malariabrutstätten in Kombination 

309) Pierdet 2008, S. 238. 
31°) Siehe auch Pierdet 2008a. 
3n) Im Gegensatz zur postkolonialen Architektur der Reyum-Zeit (siehe Molyvann 2003, S. 112f 

und S. 160f bzw. Grant Ross und Collins 2006). 
312) Julia und Valleron 2001; Boyer 2008, S. 113. 

zu Abb. 30: Bevölkerungsverteilung im Nord- und Südteil der dualen Kolonialstadt 
Phnom Penh, 1903 

Der Karte liegt eine Schätzung / Zählung des Service des Travaux publics von 1903 zugrunde, 
eine Momentaufnahme, die von der offiziellen Zählung deutlich abweicht. Wie die von Resi¬ 
dent-Maire A. Leclere 1901 durchgeführte Investigation der Wohnverhältnisse in einem bud¬ 
dhistischen Tempel / Wat zeigte, waren unter den Augen der neuen Herren weiterhin beachtliche 
Fluktuationen zwischen dauerndem und vorübergehendem Aufenthalt, Zuzug und Umzug von 
Stadt- und Landbevölkerung festzustellen.* 
Anmerkung: Eingezeichnet und nach Wohndichte abgestuft wurde jeweils die gesamte Straße 
als „Durchschnittswert“, das heißt, die Straßenzüge können - was wahrscheinlich ist - in ihrem 
Verlauf verschieden dicht belegt gewesen sein. Nicht klar ist, welcher Straßenzug / Dammweg 
(in Vergleich mit anderen Dokumenten) in der vorliegenden Quelle mit „nie de digue“ gemeint 
ist (eventuell muss Straße Nr. 14 mit Nr. 2 getauscht werden) 

*) Quelle: ANOM/lndo.AF 111, Statistiques de la population du Cambodge, 1907. Leclere erhob bei dieser 
ersten Zählung 26.212 Bewohner „intra muros“ und in den „Vororten“, für die Agglomeration zählte er 
31.270 Personen; 1901 waren es 359 französische Zivilisten und 85 Militärs. 
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mit Verschönerungsbestrebungen. Besonders in den saisonalen Übergangszeiten verwan¬ 
delten sich die binnenstädtischen Kanalabschnitte in stinkende Brühen und sollten ver¬ 

schwinden. Zusätzlich wurden damit volatilen Teilen der Bevölkerung wie Flussnomaden 
und sonstigen temporären Boots- und Uferbewohnem die Anlegeplätze in Zentrumsnähe 
entzogen - was sich bei den offiziellen Verschönerungsmaßnahmen in Phnom Penh in 
den frühen 2000er-Jahren übrigens wiederholen sollte.313 

Entlang der Außengrenzen der Stadt entstanden sukzessive lange Gürtelkanäle, die kon¬ 
zentrisch erweitert wurden und schließlich neun ,,bassins versants" (Überlaufbecken / 
Stau- und Abpumpbecken, sechs für die innerstädtischen, drei für die periurbanen Zo¬ 
nen, Stand 2008) bildeten.314 Oberflächenwasser wurde in diesen „kommunizierenden 
Gefäßen“ von einem in das andere Becken abgepumpt und schließlich - je nach Abfluss¬ 
richtung - in den Tonle Bassac oder auf Freiflächen abgeleitet. Dieses kombinierte Drai¬ 
nage- und Landgewinnungsverfahren wurde durch bautechnischen Fortschritt befördert: 
es erfolgte zuerst manuell, dann teil- und vollmechanisiert. 

Mechanisier)mg des Aushubes mit dem „Systeme Decauville “ 

Für den Aushub des ersten Gürtelkanals waren laut einem Rapport 4.000 Arbeiter und 
Arbeiterinnen bis zum Einsetzen der Regenzeit 1891 beschäftigt.315 Um die Erdarbeiten 
zu beschleunigen und Kosten zu sparen, wurde auf ein neuartiges Transportsystem zu¬ 
rückgegriffen: das „Systeme Decauville“, benannt nach seinem Konstrukteur, dem fran¬ 
zösischen Ingenieur Paul Decauville (1846-1922).316 Es handelt sich um eine Schmal¬ 
spurbahn, die auf vorgefertigten Schienensträngen Personen und Lasten transportieren 
kann. Das flexible Schienen-Stecksystem mit Weichenmodulen und Wendeplattformen 
kommt ohne festen Bahndamm aus und kann ohne großen Aufwand auch in unebenem 
Gelände verlegt werden, weshalb sein Einsatz in den Kolonien weit verbreitet war. An der 
Westfront des Ersten Weltkrieges wurden dieses und ähnliche Systeme auf beiden Seiten 
als Feldbahnen für Nachschubzwecke installiert. 

313)    Vgl. Hughes (2006, S. 483f) zum „beautification plan“ des Stadtgouvemeurs Sophar Chea. 
Den von temporären Bewohnern begehrten Uferzonen Phnom Penhs wurde schon einmal, 
und zwar nach 1900 von der französische Kolonialverwaltung, aus ähnlichen „ästhetisch“ wie 
„technisch-hygienisch“ argumentierten Gründen verstärktes Augenmerk geschenkt: „Ce serait 
une chose excellente ä tous egards et surtout au point de vue de la sante publique, toute la berge 
est occupee par dee cases malpropres et insalubres qu’il serait sage de faire disparaitre. [I]l fait 
en outre remarquer que toute la berge ne devra pas necessairement etre amenagee en jardin 
mais que pour Festhetique 1’etablissement d’un terreplein convenable dispose en regard du 
Square du Roi lepreux serait de nature ä rompre agreablement la monotonie des quais“ (NAC/ 
RSC 26235, Deguerpissement de la berge du Tonlesap entre la rue de la Glaciere et la rue de 
1‘ancien Mont de Piete de Phnom Penh, 20. Mai 1915; Sitzungsprotokoll der Commission 
municipale consultative de la Ville de Phnöm-Penh). 

314)    Pierdet 2008, S. 398, nach dem Report der SOGREAH Ingenerie, Urban Water Supply and 
Sanitation Project, 1995. 

315)    NAC/RSC 26212, Creusement de canaux ä Phnom Penh, 1890. 
316)    Decauville (siehe Intemetquellen). 
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3.4 Die Netzplanung Phnom Penhs 

In Phnom Penh kam zuerst wohl eine Sparvariante ohne Dampftriebwagen zum Einsatz: 
2.375 Meter Schienenwege (0,5m-Spurweite), vier „plagues tournantes portatives“ und 
20 Wagons wurden bestellt.317 Offensichtlich wurde später eine Kleinlokomotive ange
schafft (vgl. Abb. 36c), was aber nicht in den Akten ersichtlich ist. 

Ihr Einsatz verstärkte die eingeschlagene Vorgangsweise der linearen Rasterung der Stadt 
noch zusätzlich, weil die Schienen so in maximaler Länge einsetzbar waren. Und da die 
Kippwägen (siehe Abb. 35a und 36), ähnlich der Grubenhunte im Bergbau, mit Mus
kelkraft geschoben werden mussten, war überdies der Rollwiderstand zu minimieren. 
Gleichzeitig wurden auf einer gedachten Planebene zuerst nur die schmalen Dämme, 
auf denen die Schienen Steckmodul um Steckmodul weiterverlegt wurden, in Selbstvor
bauweise aufgeschüttet. An vier Seiten von solchen „Dammkronenstraßen“ umgeben, 
entstand so ein „Schüttkasten“ („ casier“), der dann zugeschüttet werden konnte. 

Wie die Karte in Abbildung 32 zeigt, wurden bei dieser ersten Mechanisierung „Erschlie
ßungslinien“ gebaut. Die Analyse von Fotos und der Verfüllungspläne zeigt eine klein
räumige Vorgehensweise, womit auch die leicht unregelmäßige Form der älteren Stadt
teile im Osten miterklärt ist. Als nach dem Ersten Weltkrieg durch Aufschüttungsarbeiten 
in großem Stil weite Flächen erschlossen (siehe Abb. 33), konnten darauf Straßen und 
Parzellen idealregelmäßig angelegt werden. 

Bis dahin blieben „casiers“ oft jahrelang unverfüllt. Doch war mit jeder Dammstraße in 
einem Sumpfland ein wertvolles Stück Infrastruktur geschaffen worden, das offensicht
lich immer wieder Squatter anzog, die auf Pfählen mehr oder weniger feste Behausungen 
(auf Zeit) errichteten - eine Praxis, der von den Stadtbehörden höchst unterschiedlich -
von Tolerieren oder „Wegschauen“ bis zu energischem Einschreiten - begegnet wurde. 

Schwimmbagger aus dem Mekongdelta 

Nach den großen Erdarbeiten beim Graben des „cana! interieur“ fielen in unmittelbarer 
Nähe keine großen Mengen Aushubmaterial mehr an. Zum Terrainausgleich musste der 
Aushub für die Aufschüttungen deshalb anderswo abgegraben und herangebracht werden, 
was sich als kontraproduktiv herausstellte: Schließlich sollte die Stadtfläche zu einer tro
ckengelegten Planebene verbessert werden, ohne dabei zukünftiges Entwicklungsgebiet 
mit weiten Gräben und Künetten auszuschachten. Das dafür notwendige Füllmaterial wur
de nun im Fluss abgebaut und mit einem Schwimmbagger gefördert. Mit flexiblen Pipelines 
transportierte man das Schwemmgut und brachte es in die verschiedenen „casiers “ ein. 

Nach den vorliegenden Quellen standen dazu in den 1920er-Jahren Schwimmbaggeraus 
Saigon im Einsatz. Das Tempo der Landerschließung hatte sich der Nachfrage angepasst, 

317) ANOM/Indo.GGI 22935, Foumiture d’un materiel Decauville, 1895-1896; ANOM/Indo.GGI 
11855, Arretes du pret d’un porteur Decauville ä l’administration du Cambodge pour le rem-
blaiement de la ville de Phnom Penh, 1885; ANOM/Indo.GGI 11899, Arretes du pret d’un 
porteur Decauville ä l’administration du Cambodge pour le remblaiement de la ville de Pnom-
Penh (Oktober-Dezember 1885). 
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Kapitel 3: Phnom Penh: die geplante Kolonialstadt? 

Abb. 31: Verfüllung binnenstädtischer Kanäle am Beispiel „Grand’Rue“ 
(Grande Rue de Pnom-Penh) 

Anzumerken ist, dass die Blickrichtung der beiden historischen Aufnahmen auf dieser Seite zu 
jener auf der rechten Seite (1993) entgegengerichtet ist. 
Heute flankieren die derzeit höchsten Bürotürme Phnom Penhs die Flächen vor dem Bahnhof, 
links (südlich) und rechts (nördlich) der Sichtachse. 

a) Die „Grand'Rue Bridge“ und der „Kanal“ 1894 

b) Die „Grand’Rue Bridge“ und der „Kanal“ 1931 

Quelle: Igout 1993, S. 74. 
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3.4 Die Neuplanung Phnom Penhs 

Abb. 31 (Fortsetzung): Verfüllung binnenstädtischer Kanäle am Beispiel „Grand'Rue“ 
(Grande Rue de Pnom-Penh) 

c) Aufnahme an derselben Stelle 1993 

Quelle: Igout 1993, S. 74. 

gleichzeitig dem Magistrat technische Mittel in die Hand gegeben, die Modernisierung 
der Stadtfläche auch durch Verfüllung der Binnen- und Drainagekanäle rationell und ko¬ 
stengünstig zu beschleunigen. 

Bemerkenswert ist hierbei, dass die Konjunktur der Kanalarbeiten im vietnamesischen 
Teil des Mekongdeltas, das zu einer kolonialen Reiskammer ausgebaut wurde und wo¬ 
für die Schwimmbagger ursprünglich entwickelt worden waren,318 mit der Periode des 
größten Bauflächenwachstums in Phnom Penh zusammenfiel. Die heute in Phnom Penh 
durchgeführten Zuschüttungsarbeiten finden weiterhin nach diesem System komplemen¬ 
tärer Aushub- bzw. Absaugfelder („chambre d’empnmt“) und Aufifüllfelder („chantier 
de remblai“) mit Sandeinspülung mittels Röhrentransport und Pumpsystemen statt. Dies 
gilt auch für die umstrittene Zuschüttung des letzten großen binnenstädtischen Sumpf¬ 
gebietes Boeng Kaki]9 mit all seinen ökologischen wie sozialen Konsequenzen für die 
Uferbewohner und die Stadt insgesamt.320 

Zusammenfassend geben die nachfolgenden Abbildungen einen Überblick über die stu¬ 
fenweise technisch-bauliche Expansion der Stadtfläche, die die „Produktion“ einer „du¬ 
alen Stadt“ als projektierte Segregation der Bevölkerung förderte. Dabei sollte der Ertrag 
aus dem stückweisen Verkauf der erstmals nach französischem Muster parzellierten Bau- 
fiäche im Stadtgebiet in das Budget für den weiteren Ausbau fließen. Die „Ingenieurleis¬ 
tung“ steht außer Frage, ist aber nur eine Seite des „social engineering", wie im nächsten 
Kapitel dargelegt wird. 

318)    Vgl. Broucheux 1995, S. 17ff. 
319)    Abgesehen vom kleineren und an seinen Rändern schon deutlich geschrumpften Trabek (Tra 

bek Lake / Boeung od. Beug od. Boeng Tra Bek) im Süden der Stadt. 
32°) Dazu zusammenfassend Schneider 2011. 
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Abb. 32: Manuelle Straßenaufschüttungen mit Aushubmaterial, Stand 1913 
Kapitel 3: Phnom Penh: die geplante Kolonialstadt? 
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Quelle: ANOM/Indo.Aff(aires).pol(itiques). 3151, Mission Meray, 1913-1914 (rote Felder des Originals farblich vertieft). 



3.4 Die Neuplanung Phnom Penhs 

Abb. 33: Aufschüttungen und Bauflächenplanierungen mit Schwimmbaggern 

Quelle: ANOM/lndo.RSC 231, Societe des Grands Travaux de Marseille, 1927 
(rote Felder des Originales farblich vertieft durch den Verfasser). 
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Abb. 34a-c: „Polder“ (remhlai des routes et casiers) ini Vergleich: 
1903 und 1928/29 

'-'•Ar /f    Srrtit/ ■ /(jf./tc 

Quelle-. NAC/RSC 11665(2), Cubes de remblais, 1903. 
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144 

r—T“$ 



3.4 Die Neuplanung Phnom Penhs 

Abb. 34a-c (Fortsetzung): „Polder“ (remhlai des routes et casiers) im Vergleich: 
1903 und 1928/29 

Quelle: NAC/RSC 11665(2), Cubes de remblais, 1903. 

Abb. 35: Vom manuellen zum mechanisierten Aushub 

Die Inwertsetzung des Mekongdeltas als „Reisschüssel“ der Kolonie hatte auch Auswirkungen 
auf die technische Erschließung seiner Städte. Es entwickelte sich für diese spezielle Aufgabe 
ein für tropische Anforderungen adaptierter Maschinenpark aus Frankreich, der durch Mecha¬ 
nisierung auch den Ausbau (amphibischer) Stadtflächen beschleunigte bzw. für die Flussuferre¬ 
gulierung Verwendung fand. 

Abb. 35a: Auffschüttungsarbeiten beim Bau einer Metallbrücke in Südvietnam, 
1920er- bis 1930er-Jahre |?| 

*'K AN DM ' b ' • • .49 : /( /ifin/n) e/r    f/////    tur/ti/Ayttr/ 

Quelle: ANOM/8Fi 101/49 
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Abb. 35b: Kanalaushubarbeiten im vietnamesischen Mekongdelta, 
ca. vor Erstem Weltkrieg 

Quelle'. Fotosammlung des französischen Außenministeriums A000760. 

Abb. 35c: Aushub- und Drainagearbeiten im Mekongdelta 
(„Dredging the Rach-gia to Ha-Tien Canal, c. 1930“) 

Quelle: Brocheux 1995, S. 21. 
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3.4 Die Netzplanung Phnom Penhs 

Abb. 36: Das komplementäre Aushub- und Aufschüttwerk 
für Phnom Penhs Stadtflächengewinnung, 1913 

a) Abbau von Aufschüttmaterial mit dem „System Decauville“ bei Phnom Penh: 
„Chambres d‘emprunt au Nord de la ville“ (Februar 1913) 

b) Abbau von Aufschüttmaterial mit dem „System Decauville“ bei Phnom Penh: 
„Chambres d‘emprunt du Bassac“ (26. Mai 1913) 

Quelle: (a und b) NAC/RSC 30108. 
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Abb. 36 (Fortsetzung): Das komplementäre Aushub- und Aufschüttwerk 
für Phnom Penhs Stadtflächengewinnung, 1913 

c) Aufschüttungsarbeiten in der rue Pottier, Phnom Penh, mit Dampflok: Beachtenswert 
ist der Niveauunterschied, der durch die planebene Projektionsfläche aufzufüllen ist 

(„Chantier de remblais de la rue Pottier“, 2. Februar 1913) 

Quelle: NAC/RSC 30108 

zu Abb. 37: Tiefgründung und Auffüllungsarbeiten mit einem Pumpsystem am 
Beispiel des Hotels „Royal Palace“, Phnom Penh (1930) 

Die verschiedenen Bauetappen des Hotelbaues dokumentieren, wie ein „Schüttkasten“ (,.ca- 
sier “) im großen Stil verbaut wurde. Zuerst wurde das Fundament, das auf gleicher Höhe mit 
dem Straßendammniveau lag, auf betonierten Pfeilern errichtet (Tiefgründung) (a), danach der 
Hochbau aufgezogen (b) und der Schüttkasten mit Flusssedimenten mittels Rohrleitung voll¬ 
gepumpt (c und d). Im Grund bleibt Phnom Penh eine „Stadt auf Pfeilern“, doch verschwindet 
diese Pilonenarchitektur unter der aufgefullten .neuen' Erdoberfläche als Planebene . Diese Pi- 
lonierung bleibt bis heute notwendig, weil diese künstlichen Füllflächen sich erst naclh Jahren zu 
festen Oberflächen verdichten. 
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Abb. 37: Tiefgründung und Auffüllungsarbeiten mit einem Pumpsystem am Beispiel des Hotels „Royal Palace“, Phnom Penh (1930) 
3.4 Die Neuplanung Phnom Penhs 
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Quelle: ANOM/A11397GGE, A11399-400-401GGE. 
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zu Abb. 38: Auffüllarbeiten in Phnom Penh der 1930er-Jahre 

Von West nach Ost (von „links nach rechts“ im Bild) entlang der hinteren Straßenreihe lag die 
„Schaiimeile“ des Protektorates mit dem Royal Palace-Hotel, der Bibliothek und den dahinter 
liegenden Archivgebäuden (heutige NAC). Gleich neben diesem „Gedächtnis“ der Kolonie war 
das Amtsgebäude der Kolonialverwaltung (RSC; die Residenz des Gouverneurs blieb am Tonle 
Sap im ursprünglichen Konzessionsgebiet). 

Im Anschluss - und unter dem Baumbestand nur teilweise erkennbar - befanden sich wei¬ 

tere Administrationsgebäude, wie Mairie (Stadtmagistrat), Katasteramt, Kasernen usw. sowie 
südlich der Residence (RSC) das großzügig bemessene Terrain des „Gentlemen“-Sportklubs 
von Phnom Penh (heute Gelände der US-Botschaft). Auf dem „Hügel“ (phnom) östlich dieses 
Komplexes thronte eine stupa und das umgebende Gelände war als Park (inklusive Zoo) in der 
Manier eines Landschaftsgarten gestaltet. 

Südlich dieses Ensembles erstreckte sich in gleicher Länge der zugeschüttete Südteil des ehe¬ 
maligen Gürtelkanals. Dieser einstige „Wassergraben“ zwischen den Stadtteilen war in ein 
„Abstandsgrün“ verwandelt worden: eine Freiraumplanung, die bis heute persistent ist, da die¬ 
se Zone im Vergleich zu anderem Grünraum der Stadt wenig genutzt ist und vor allem durch 
ihre perspektivische Leere als Sichtachse beeindruckt. 

Daran schloss sich eine gänzlich andere Baumorphologie an: dicht an dicht und in Reih und 
Glied ohne Schaupufifer zur Straße waren compartiments („shophouses“) mit Arkadengängen 
angelegt. Südlich von dieser Zeile befand sich die Aufschüttfläche des Beng Dechor. 

Zwei Typen von Freiraum lagen hier nebeneinander: 

a)    das zukünftige, durchgeplante und vorparzellierte Bauland als Aufschlussfläche und Ent¬ 
wicklungsgebiet (auch hinter dem Hotelbau zu erkennen) und 

b)    dysfunktionaler Freiraum. 

Mit Letzterem werden in der modernen „Freiraumplanung“ Orte und Flächen beschrieben, die 
weder deutlich funktional gebunden sind (und daher Spielraum für vielfältige Nutzungen las¬ 
sen) noch im spontanen Gebrauch von bestimmten Nutzergruppen dominiert werden. 

Während die französische Raumplanung in „ihrem“ abgesteckten Stadtrayon versuchte, eine 
Nutzungsbindung durchzusetzen, und zwar als „Monogebrauch“ erster Zonierungen mit 
„Nur“-Wohnen, „Nur“-Arbeiten (etwa im Amt oder am Hafen) usw. für einen Bereich, ste¬ 
hen diesem monofunktionalen Konzept nutzungsoffene Gebiete gegenüber. Es sind urbane 
Grauzonen, vermischt mit landwirtschaftlichen Nutzflächen, die aber keine „Niemandslän¬ 
der“ sind. 

Das ist deutlich entlang der rechtwinkelig in nördlicher und südlicher Richtung vom ehema¬ 
ligen Kanal abgehenden Dammstraßen (heute die Trasse des Boulevard Monivong) erkenn¬ 
bar, wo „Squatter“-Siedlungen identifiziert werden können. Schon die Oberflächenerosion der 
Trampelpfade dieser südlichen „Straßenzüge“ gibt Hinweis auf die Intensität und Dichte der in¬ 
formellen Besiedlung. Damals wie heute ist vor allem dieser Teil vielfältig gelebter Stadtgrund, 
während der nördliche Teil der Monivong-Trasse (in gedachter Verlängerung am markanten 
dreiteiligen Hotelbau vorbei) schon in kolonialer Zeit Durchzugsstraße war. 

Während in der Literatur zu Städtebau und Stadtplanung der Begriff „dysfunktionaler“ Frei¬ 
raum umstritten ist, umschreibt er die Sicht der französische Kolonialverwaltung auf diese „Pe¬ 
ripherie“ recht genau, nämlich als „mangelhaft“ geplant und der gewünschten Sozialordnung 
als zentraler Raumplan widersprüchlich: „propriete imcomplete“ sozusagen. 
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Abb. 38: Auffüllarbeiten des Beng Dechor „le casier du beng Dechor (1930)“, Blickrichtung Nordnordwest 
3.4 Die Neuplanung Phnom Penhs 
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Quelle'. Pi erdet 2008, S. 272. 



Abb. 39: Die Nordspitze Phnom Penhs in den 1930er-Jahren 
Kapitel 3: Phnom Penh: die geplante Kolonialstadt? 
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3.5 Friktionen zwischen Planung und spontaner Ordnung „von unten“ 

3.5 Friktionen in einem gemeinsamen städtischen Aktionsraum 
zwischen Planung „von oben“ und spontaner Ordnung 
„von unten“ 

Im vorangegangenen Kapitel wurde die Entwicklung des städtischen Raumes und sei¬ 
ne technisch-physische Struktur anhand von Plänen bis in die 1930er-Jahre analysiert. 
In Fortführung der im konzeptionellen Teil aufgestellten Arbeitshypothese wird dieser 
initiale Urbanisierungsprozess Phnom Penhs hinsichtlich seiner epiphänomenalen Eigen¬ 
schaften nun tiefergehend unter folgenden Fragestellungen untersucht: 

-    Wie entsteht die städtische Ordnung als soziale Produktion von Raum? 
-    Welche „spontanen“ und welche „geplanten“ Raumordnungen etablieren sich? 
-    Wie sieht das Transferpotenzial zwischen „Friktionen“ und „Selbstorganisation“ aus? 

3.5.1 Der gemeinsame Aktionsraum „Phnom Penh “ zwischen „Planung von 
oben “ und Friktion: theoretische Anbindungen 

Ziel ist es, die Gegenüberstellung von „geplant“ und „ungeplant“ als falsche Dichoto¬ 
mie321 aufzulösen und die spezifische „Eigenlogik“ der Stadtentwicklung von Phnom 
Penh darzulegen. In diesem Aktionsraum reicht das Spektrum von nichtintendierten sozi¬ 
alräumlichen Prozessen städtischer Planungsinstanzen bis zu Vorgängen, die „Intentions¬ 
deckung“ erzielt haben oder eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Varianz zwischen 
„Ziel“ und „Realisierung“ zeigen. Solche „Friktionen“ erweisen sich aber nicht pauschal 
als kontraproduktive Handlungen, sondern ihr Auftreten kann zur Stütze der Planungs¬ 
maßnahmen selbst werden. 

Das scheint ein Paradoxon zu sein, aber in Form von Selbstorganisation können „Wi¬ 
derstände im System“ durchaus systemstabilisierend wirken, und zwar dann, wenn sich 
diese innerhalb des neuen Referenzrahmens zu bewegen beginnen. Somit werden Frik¬ 
tionen auch zu Indikatoren einer maßgerechten und praktikablen Planung, was impli¬ 
zit die Anerkennung der neuen „Spielregeln“ bedeutet und (beziehungsweise oder) auf 
Selbstähnlichkeit zwischen der indigenen und importierten Struktur hinweist. Beides 
erleichtert einen „Systemwechsel“, wie er in Kambodscha von Frankreich projektiert 
wurde. 

Das kollektive Bezugssystem „Phnom Penh“ wurde als gemeinsamer Aktionsraum - im 
wahrsten Sinne - gemeinsam gebaut. Es ist „Stadtbau“ als Prozess, der sich von „Stadt¬ 
planung“ als Top-down-Prozess noch deutlich hinsichtlich des Programms und seiner Im¬ 
plementierungsmaßnahmen unterscheidet. Zunächst wird hier die Unterscheidung deut¬ 
lich gemacht. 

321) Smith 2007, S. 5. 
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Kapitel 3; Phnom Penh: die geplante Kolonialstadt? 

„ Stadtball “ statt „ Stadtplanung “(?) 

Mit Stadtplanung wird die zweidimensional angelegte und großräumige Planung von 
Städten im Sinne einer „Bauleitplanung“ bezeichnet, während Städtebau die sichtbaren 
und gestalterischen Aspekte umfasst. 

,, Planungen setzen eine möglichst vollständige Erfassung relevanter Informationen 
voraus und unterwarfen sich durch ihre Homogenisierung und Standardisierung einer 
möglichst langfristigen Berechenbarkeit, [...] denn Planung zielt auf Lesbarkeit, Bere¬ 
chenbarkeit, Übersichtlichkeit, Orientierung und Ordnung; dabei setzt sie analytische 
Erkenntnisse gegen lebensweltliche Wahrnehmung und Erfahrung. “322 

Am Dreiflüssewegekreuz des „Quatre Bras“ wurde mit der Errichtung von Phnom Penh 
„Stadtbau“ - also Hoch- und Tiefbau - betrieben, um „Lesbarkeit, Berechenbarkeit, 
Übersichtlichkeit, Orientierung und Ordnung“ im Sinne französischer Behörden als ur- 
banen „cultural / culture change“ 323 herzustellen, denn für „Planung“ im obigen Sinne 
waren die Voraussetzungen vor Ort nicht gegeben. Das „Medium“ für dieses social en- 
gineering musste sozusagen erst noch „produziert“ werden. Ein systematischer Stadtbau 
nach französischem Muster sollte dessen neuen Referenzrahmen bilden. 

In Phnom Penh flössen beide nur theoretisch zu trennende Kategorien in der Praxis in¬ 
einander, wobei dynamische Spannungsverhältnisse zu Tage traten, und zwar auf zwei 
Maßstabsebenen: Neben der kolonialen Territorialisierungspolitik mit Grenzen als „Me¬ 
chanismus des Ausschlusses“ wirkte der Verdichtungsort „Stadt“ nämlich als „Mecha¬ 
nismus des Einschlusses“ nach innen.324 Beide sind „Modus Operandi“ der kolonialen 
Transformation. 

Diese doppelte, aber simultan laufende „räumliche Differenzierung der Moderne“ (Gerd 
Held) liegt an einem Schnittpunkt urbaner wie territorialer Raumproduktion, und zwar 
erstens als Konzept „sozialer Kontrolle“ mittels Siedlungs6ö?v und zweitens als Praxis 
von Stadtplanung als Versuch der rationalen Lenkung sozialer Entwicklung insgesamt. 
Mit der Vorgabe bestimmter städtebaulicher Strukturen sollten für den Alltag zwei- und 
dreidimensionale Sachzwänge zur individuellen „Selbst-Informbringung“ geschaffen 
werden: 

Im engeren Sinne sollten die Menschen lernen, sich selbst in Form zu bringen: 
ihre Ernährung, ihre Körper, ihr Sozialverhalten. [...] Nur von unten, von den kleins¬ 
ten Alltagspraktiken her konnte eine rationale, vernünftige Gesellschaft aufgebaut 
werden ‘‘,325 

322)    Laak 2008, S. 322f. 
323)    Siehe Knott, Muers und Aldridge 2008 und ihr „policy framework“ aus „downstream and 

upstream interventions“ für die britische Regierung; im Rahmen von Modernisierung vgl. In- 
glehart und Welzel 2005. 

324)    Held 2005, S. 10. 
325)    Etzemüller 2009b, S. 21. 
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„Amenagement“ als Mischform von Stadtbau und -planung 

Konzeptionell ist social engineering „kein solider Quellenbegriff [und] sein Gebrauch 
ist vollständig unbestimmt“, wie Thomas Etzemüller in seiner vergleichenden Begriffs¬ 
geschichte nachweisen kann.326 Er umfasst ein Bündel verwandter Begrifflichkeiten für 
ähnliche „Sozialtechnologien“, die als „social control“ oder „social planning“ seit den 
1880er-Jahren in Gebrauch kamen. 

Wissenschaftsgeschichtlich ist social engineering als „angewandte Sozialwissenschaft“ 
Ausdruck eines Optimismus, soziales Zusammenleben als Wende zum „Guten“ prinzipiell 
gestaltbar zu machen. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse zu definieren, in Gang zu 
setzen, zu blockieren und zu steuern, stellte ein rationales Feld der Intervention dar. Was 
dann im Einzelnen von Experten nun „zum Guten“ erhoben wurde, ist zum Gegenstand 
breiter Kritik geworden. Dabei sind die Praktiken des social engineering „[...] als interven¬ 
tionsfreudige und repressionsbereite Ordnungsmuster keineswegs Monopol der totalitären 
politischen Regime geblieben“.327 Gemeinhin markiert für Lutz Raphael die 

institutioneile Dichte der Arbeitsfelder dieser Experten des Sozialen und die in¬ 
stitutionelle und personelle Verzahnung zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft auf 
diesem Feld ein Spezifikum europäischer Gesellschaftsformationen “.328 

Was hier spezifisch interessiert, ist die aktive, gestalterische Rolle der Stadt als „Moder¬ 
nisierungsagent“329 mittels ihrer Bauformen und als sozialer Aktionsraum im kolonialen 
Kontext: Liegt beim Bau von Phnom Penh ein social engineering (avant la lettre) vor, 
sind es Persistenzen oder handelt es sich - wie hier vermutet wird - um eine Misch- und 

Übergangsform zwischen kollektiven Bautraditionen („Stadtplanung ohne Stadtplaner“) 
und dezisionistischer Stadtplanung? 

Der Glaube und die feste Absicht, menschliche Gesellschaft mit rationalen und inge¬ 
nieurmäßigen Methoden zum Besseren umgestalten zu können, hat besonders in Fran¬ 
kreich seine Verbreitung gefunden. Dabei wurden in solchen Projekten Planung und 
Verbesserung städtischer Umfelder verbunden und erste „Utopien“ verwirklicht, wie die 
„Idealstädte“ Chaux oder Richelieu.330 

Soziale Verbesserungen können allein schon durch die Form - die Ästhetik, so die Über¬ 
zeugung - geschaffen werden. Dabei standen absolutistische Raumkonzeptionen und 
der wirtschaftliche Landesausbau Pate. Militärischer Funktionalismus und Nutzenerwä¬ 
gungen sind die zweite wichtige Linie im Stammbaum dieser Städtebauphilosophie. Seit 

326)    Etzemüller 2009b, S. 18. 
327)    Raphael 2008, S. 87. 
328)    Raphael 2008, S. 86. 
329)    Schott 2008. 
33°) Die königliche Saline in Arc-et-Senans von Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806) mit der nicht 

realisierten Idealstadt Chaux; Ville-de-Richelieu wurde von Jacques Le Mercier ab 1631 er¬ 
richtet. 

155 



Kapitel 3: Phnom Penh: die geplante Kolonialstadt? 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellte sich zur Lösung der anstehenden Hygiene¬ 
probleme im Zuge der rasanten Urbanisierung Frankreichs ein weiterer Aufgabenbereich 
ein, der ein neues Interventionsfeld schuf.331 Helene Vacher bezeichnet im Rückblick 
diese protourbanistische Form zusammenfassend als „amenagement“ mit ihrer übergrei¬ 
fend integrierenden Funktion als universeller Standardbauplan, der sich als Technik332 
nicht mehr rechtfertigen muss: 

„Amenagement et Systeme d’amenagement urbain. Nous designons par amenagement la 
mise en ceuvre d'actions en vne d’organiser l’espace, sans etre necessairement coordon- 
nees dans une discipline autonome et specifique qui pretend transcender les technolo-
gies particulieres employees et sans etre necessairement limitees a un tissu urbain. Ain-
si, le genie militaire fut souvent conduit a dessiner des plans de ville et a amenager des 
territoires dans les colonies; il fit donc de l ’amenagement et de l ’amenagement urbain. 
Nous preferons ce terme a ce/ui de pre-urbanisme qui infere une vision evolutionniste, 
un etat mineur'suivipar un etat ,majeur‘ de Pamenagement. “333 

Basis für dieses Interventions- und Initiativenfeld war die Gründung verschiedener In¬ 
stitutionen, die die Expertenkultur entscheidend mitprägen sollten: die Technikschulen 
(1747, Ecole du gertie militaire; 1795, Ecole polytechnique), Ministerien und Fachsekti¬ 
onen (1830, Ministere des Travaux Public en metropole; 1900, Travaux publics coloni-
aux) und vor allem das Alusee social (1894) in Paris als Forschungsstätte und „think tank“ 
des Urbanismus mit seiner einflussreichen Stellung bezüglich Gesetzgebung - auch für 
die Kolonien. 

Mit der Gründung der Societe franqaise des (architectes) urbanistes (S.F.A.U. / S.F.U) 
1911 schließlich setzt Vacher den institutioneilen Beginn des französischen „urbanisme“ 

an.334 

Das Zeitfenster für den ersten Teil der vorgelegten Untersuchung geht einher mit der sys¬ 
tematischen Konstituierung einer Expertenwelt für Urbanismusfragen in der Metropole 
Paris und für Übersee. Wie interagieren nun diese Experten mit ihren Maßnahmen „von 
oben“ mit den in der Kolonie Vorgefundenen Situationen? Ist die Darstellung dieses ver¬ 
mutlichen Interaktionsprozesses (zwischen Kolonialbeamten und Einheimischen) quel¬ 
lentechnisch überhaupt möglich? 

331)    Fachausstellungen zum Hygieneproblem: Brüssel 1876, Paris 1878, Turin 1880, Genf 1882, 
Den Haag 1884: „Le puissant developpement de ,fhygienisme‘ comme moyen dIntervention 
et de contröle se renforce rapidement dans la seconde partie du XIXe siede.“ (Vacher 1997). 

332)    Im Sinne von menschengemachten Gegenständen, die als plan- und nutzenorientierte Tätigkei¬ 
ten in Sachsystemen entstehen und auf diese zurückwirken (zirkulärer Akteur-Objekt-Hand- 
lungs-Konnex). 

333)    Vacher 1997, S. 37; vgl. Rabinow 1989. 
334)    Daneben entstanden weitere „carrefour des elites“ in Etappenwachstum mit Gründung der 

„Section d’hygiene urbaine et rurale du Musee social“ (S.H.U.R., 1908), des vielbeachteten 
Kongresses „L'urbanisme aux colonies“ 1931 und schließlich der Schaffung eines Ministeri¬ 
ums für den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg (M.R.U., Ministere de la reconstruc- 
tion et de l'urbanisme, 1944; Vacher 1997, S. 235ff). 
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Die Quellenlage zu Phnom Penh 

Bürokratische Systeme tendieren dazu, ihre Leistungen in ein gutes Licht zu stellen. Der 
französische Magistrat Phnom Penh bildet hier keine Ausnahme. Der gewählte Quellen¬ 
korpus - in erster Linie sind es die Faszikel zur öffentlichen Arbeit und Gemeindepla¬ 
nung335 - ist zwar spröde, gewährt aber Einblicke in die alltägliche Planungs- und Verwal¬ 
tungsarbeit. ln ihrer Form handelte es sich bald um strukturierte Abläufe bürokratischer 
Routine: während der erste Repräsentant Frankreichs Emest Marc Louis de Gonzague 
Doudart de Lagree als Marineoffizier noch lange Ereignis- und Empfehlungsreporte -
ähnlich einem Sonderbotschafter und Militärattache - an seine Vorgesetzten verfasste, 
griff die danach installierte Verwaltung auf Standards der Metropole Frankreich zurück. 
Das umfasste nicht nur örtlich angepasste Formulare, sondern die strukturelle Übernahme 
von Flierarchien mit der entsprechenden Definition von Zuständigkeitsbereichen. Hiermit 
wurde der technische Rahmen für bürokratische Kontinuität geschaffen, obgleich weiter¬ 
hin Freiraum für unterschiedliche Amtsstile blieb, der auch genutzt wurde.336 

Diese Vorgehensweisen wurden natürlich vom politischen Zeitgeschehen innerhalb und 
außerhalb der Kolonie maßgeblich beeinflusst. Mehrere Brüche sind sichtbar. So ernann¬ 
te Frankreich nach den Unruhen im Zuge der oktroyierten Verwaltungs- und Staatsreform 
von 1884 mit Louis Albert Huyn de Verneville einen Verwaltungschef für das „Protek¬ 
torat“, der als erster auch den Titel eines „Resident Superieur du Cambodge“ führte und 
überdurchschnittlich lange, von 1889 bis 1897, im Amt war. Verneville war nicht nur 
durchsetzungsfahig, sondern konnte durch diplomatische Deckung von oben auf offenen 
Konfrontationskurs gehen. 

„Forty years ago“, so der langjährige Kenner des Landes und Zeitzeuge Milton Osborne, 
„1 met members of the Cambodian royal family who remembered bis name with bitter- 
ness, as he fought a relentless and largely successful administrative battle with Norodom 
to reduce the king’s prerogatives. “337 

Huyn de Verneville wurde in Kambodscha die ausfuhrende Hand der Generalgouver¬ 
neure Französisch-Indochinas, gleichzeitig trieb er energisch die Durchstaatlichung „sei¬ 
nes“ Protektorates voran. 

335)    Im NAC: „Serie H (travaux publics)“; „Serie M (travail-colonisation-regime foncier)“, Serie 
O (navigation)“, Serie S (Services sanitaires et assistance publique) bzw. im ANOM: „Series 
geographique“ (Indochine ancien fonds, 1800-1920; Indochine nouveau fonds, 1920-1955; 
Fonds locaux [Fonds des amiraux et du gouvemement general, 1858-1945; Residence supe-
rieure du Cambodge, 1887-1945]; dazu die Bildarchive sowie die Karten- und Plänesamm¬ 
lungen beider Archive. 

336)    Insofern ist Slocombs Einschätzung (2010, S. 42f, in Bezug auf Gouverneur Thomson) auf 
zweifache Weise zu widersprechen, nämlich, dass (1.) aus Personalrotationen keine konsi¬ 
stente Bürokratiearbeit erwachsen kann; (2.) dass bei all diesen Wechseln (in 40 Jahren zwi¬ 
schen 1886 und 1926, in denen in Kambodscha 22 „Residents Superieur du Cambodge“ am¬ 
tierten) trotzdem Kontinuität herrschte - Bürokratie ist nicht in persönlichen „Amtszeiten“ 
ermessbar, sondern an der systemischen Dauer, vgl. Anhang A7.3). 

337)    Also in den 1960er-Jahren, siehe Osborne 2008, S. 73. 
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Im langen Durchschnitt betrug die Amtszeit eines Leiters der Kolonialverwaltung in Kam¬ 
bodscha ziemlich genau zwei Jahre,338 was der üblichen Mandatslänge eines Präfekten in 
Frankreich entsprach.339 Immer wieder prägten aber lang dienende Verwaltungsleiter die 
Geschäfte, wie Jean Moura (1868-1870 und 1871-1879 für insgesamt 121 Monate), 
damals noch Repräsentant du Protectorat au Cambodge. Sein Handlungsspielraum und 
Zuständigkeitsbereich war aber bedeutend geringer als der seines späteren Nachfolgers 
Huyn de Verneville. Aufgrund eigener Erfahrung mit dem Archivmaterial darf man sich 
für diesen Zeitabschnitte der Einschätzung von Nola Cooke anschließen: 

„Nothing I have seen in the archives suggests that French officials everfully grasped 
what was Happening in 1880s Cambodia. “34° 

Ähnlich prägend waren danach Louis Paul Luce (1900-1901 und 1905-1911) oder Fran¬ 
cois Marius Baudouin (der mehrmals interimsmäßig zwischen 1914 und 1927 vertreten 
wurde) zu einer Zeit, als Phnom Penh als Stadt expandierte, während der Aktionsraum 
der Commissaires de la Republique au Cambodge (1945-1953) gegen Ende der fran¬ 
zösischen Herrschaft mehr einer Sonderbotschafterrolle zur Abwicklung der kolonialen 
Präsenz glich als der Position von gestaltenden Verwaltungsleitern. Dreimal änderte sich 
der Referenzrahmen für die französische Bürokratie markant. 

Nach der „Gesandtenrolle“ musste eine „amtliche Wahmehmungswelt“ als territoriale 
Ordnung für eine europäische Vorstellung von Verwaltung ab den 1860er- bis 1870er- 
Jahren erst geschaffen werden: als zentrale Hauptstadt mit einem fest arrondierten Terri¬ 
torium. In diesem neuen Referenzrahmen etablierte sich der zweite Typus einer „standar¬ 
disierten Verwaltung“. 

Jede Territorialordnung „[...] ist zunächst Ausdruck einer verwaltungstechnischen Ra¬ 
tionalität“, so Stefan Kaufmann.341 Der kontrollierte Stadtbau und das Katasterwesen 
boten hier wichtige räumliche Referenzgrößen, innerhalb derer die neue Bürokratie die 
Transformation einer ganzen Gesellschaft vorantrieb - oder, aus ihrer Sicht, Rückschläge 
hinnehmen musste. Aber-wie Milton Osborne in einem anderen Forschungszusammen¬ 
hang festhält: 

„I have tried to teil my story with due regard for two regions that cannot provide their 
own sources by which to compare and assess French Statements. In Cambodia and 
Cochinchina, as in so many Southeast Asian countries, the indigenous records that 
would be the ideal point of departure do not exist. “342 

Vor allem die hinterlassene interne Korrespondenz, die handschriftlichen Marginalien, 
die verschiedenen Bearbeitungs- und Entwurfstudien bis zum Beschluss in Form von 

338)    Siehe Anhang A7.3. 
339)    Information von Dr. Norbert Franz. 
34°) Cooke (2007, S. 39) bestätigt an dieser Stelle auch die Zäsur mit dem Amtsantritt von Huyn de 

Verneville. 

341)    Kaufmann 2005, S. 164. 
342)    Osborne 1997, S. viii. 
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Sitzungsprotokollen, Depeschen und Beilagen geben Einblick in Friktionen und Frustra
tionen der Behörde. Durch wiederholte Maßnahmen, Erlässe und Gesetzesinitiativen las
sen sich Rückschlüsse auf die Durchsetzungsfähigkeit der Verwaltung ziehen: wurden die 
Vorstellungen umgesetzt, die Pläne ausgeführt? 

Bei seltenen Glücksfunden in den Akten rückt auch die einheimische Khmerbevölkerung 
direkt ins Bild. Oft sind es nur Schlaglichter, mit denen man sich zufriedengeben muss, 
doch trotz dieser eingeschränkten Quellenlage kann im Interaktionsfeld „Phnom Penh“ 
durchaus hinreichend auf die „indigene Seite“ eingegangen werden, das heißt, auf die 
königliche Bautradition bis hin zum „kleinen Mann“ als individuellem Bauherrn. 

3.5.2 Die andere Planung „von oben“: der königliche Masterplan 

In Frankreich und im Khmerreich wurde „Planung von oben“ lange praktiziert, bevor 
diese gemeinsam einen neuen Stadtraum produzierten. Am „Quatre Bras“ Kambodschas 
kam es zu einem Aufeinandertreffen - einer „stadtbauzivilisatorischen“ Auseinander
setzung - von politisch distinkten Planungstraditionen und Stadtvorstellungen auch auf 
oberster Ebene. Der Frage, der hier nun nachgegangen wird, ist, ob diese Praxen „inein-
andergeflossen“ sind,343 ob die eine die andere „overruled“ hat oder, drittens, ob der neue 
Stadtraum ein „äquifinales“ 344 Raumprodukt darstellte. 

Mit Planung „von oben“ sind Projekte von Institutionen oder Personen mit höherer 
Durchsetzungsfähigkeit gemeint, wie die des Königs oder der Kolonialverwaltung, die 
Planungsziele aus einer politischen Position der Stärke, welche auf ökonomischem und 
symbolischem Kapital beruht, implementieren können. Ihre Initiativen sind Impulse 
langer Dauer und erzeugen Persistenzen im Raum, weil ihre Entscheidungen räumliche 
Strukturen vorgeben, denen sich das Verhalten anderer Akteure sozial wie baulich unter
ordnet. Gleichzeitig sind die Planer selbst diesen Prinzipien verpflichtet, welche - wie 
ein Additiv - zukünftige Maßnahmen vorwegnehmen und Strukturzwänge erzeugen. Sie 
folgen damit der Eigenlogik dieser Entscheidungsträger als soziale Gruppe. Weil Maß
nahmen planbar bleiben müssen, werden sie in ihrer räumlich-logischen Konsequenz 
„absehbar“ und zum „common sense“: als einfache, erfahrungsbezogene und allgemein 
gutgeheißene Problemlösungen für städtische Raumfragen. Diese „natürliche Urteils-

343)    „Urban planning is not (and cannot be) the homeostatic phenomenon of conventional planning 
theory, but is an everchanging historical process that is being continually shaped and reshaped 
by reference to a broad System of social tensions of which it eventually itself becomes a part 
[...]“ (Scott und Roweis 2008, S. 19). 

344)    „Äquifinalität“ bezeichnet die Eigenschaft offener Systeme in einem „Fließgleichgewicht“: 
der gleiche „Endzustand“ kann von verschiedenen Anfangsbedingungen aus erreicht wer
den. Fließgleichgewichte beschreiben Prozesse, die nicht allein durch Anfangsbedingungen 
in linearer Entwicklung bestimmt sind, sondern durch die Systemparameter der Reaktionen 
- hier des gemeinsamen Aktionsraums „Stadt“ als dynamisch-historischer Prozess (beide Be
griffe gehen auf den austro-amerikanischen Biologen und Systemtheoretiker Karl Ludwig von 
Bertalanffy [1901-1972] zurück, er warTeil des „Wiener Kreises“). 
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kraft“ ist technisch-kulturell wie sozial-räumlich gewachsen und wird von den Akteuren 
nicht grundsätzlich hinterfragt. 

Die Besonderheit der Planung der Khmer als „Masterplan“ ist, in diesen Kontext gestellt, 
der (weitgehend mündlich) tradierte religiös-kosmische Grundriss ihrer Königsstädte und 
Tempelanlagen. Wie die „französische Manier“ der Stadtplanung wurde auch diese Plan¬ 
tradition in ihrem spezifisch regionalen Kontext bereits skizziert. Hier geht es jetzt um 
die städtisch-lokale, teilweise mikrolokale Analyse und die konkrete Raumwirksamkeit 
am Fallbeispiel Phnom Penh. 

Siedlungsbau ist für beide Traditionen ein Versuch, in ihrem jeweiligen Sinn geordnete 
Verhältnisse durch räumliche Neuordnung herzustellen. Zentrale Anliegen dabei sind Re¬ 
präsentation und ästhetische Gestaltung. Deren Inwertsetzung („mise-en-valeur“) bzw. 
Hygiene- und Infrastrukturmaßnahmen - die beiden Letzteren vor allem als französische 
Innovationen am Mekong-sind Folgen davon. Im Zuge der Installierung und des Ausbaus 
der Residenz- und Kolonialstadt Phnom Penh kam es trotz der höchst unterschiedlichen 

Planvorstellungen aus Europa, Südost- und Südasien einerseits zu Überschneidungen und 
andererseits zu einer Konkurrenzsituation bezüglich der Bedeutung von „Inwertsetzung“ 
oder „Repräsentation“ für die jeweilige Seite. Auch über die Vorgehensweise, wie diese 
Ziele erreicht werden sollten, gab es unterschiedliche Auffassungen, aber für beide Plan¬ 
traditionen spielten Linearität und Bauachsen eine entscheidende Rolle. 

Im Fall der Khmer sind es kosmisch-sakrale Fluchtlinien, die in der Folge auch zu Bau¬ 
fluchtlinien werden können. Im französischen Fall ist es die „Vernunft der Gerade“, aus der 
abgeleitet der regelmäßige Grundriss des Stadtplans entsteht. Dieser ist nicht nur Ausdruck 
- Phänotyp - der Planung, sondern erweist sich gleichzeitig als explizite Praxis der politi¬ 
schen Ökonomie von Ressourcenagglomeration und -allokation, womit die Gerade in der 
französischen Stadtplanung zu einem technischen Werkzeug mit sozialer Wirkung wird. 

Eigenlogiken der „Masterpläne“: die räumliche Hausmachtpolitik der Könige 
Norodom und Sisowath bis zum Ersten Weltkrieg 

Mit dem Umzug des Königshofes nach Phnom Penh wurde der Palast (wieder) zum „Na¬ 
bel der Welt“ des Khmerreiches erklärt. Die bereits vor dem französischen Protektorat 

vorhandene Anlage wurde später durch einen neuen Palastbezirk weiter südlich ersetzt.345 
Beide Grundrissformen sind nach geomantischen Maßgaben angelegt. Die Nähe von 
Wasser als Symbolisierung des Weltenmeers346 und seine „rechte Lage“ im Ostsüdosten 

345)    „La ville de Phnom Penh occupe une place ä part et paradoxale: l’occupation de cette region 
est ancienne et prestigieuse, neanmoins les edifices monumentaux qui pourraient en temoigner 
sont rarissimes [...] la fondation mythique de Phnom Penh remonte ä la fin du 14c siecle, son 
developpement reel en tant que capitale n’est pas anterieur ä la fin du 191' siecle.“ (Bruguier 
2008, S. 60-

346)    Nach Jacques Nepote (2005) repräsentieren die vier Flussarme des Quatre Bras auch vier hei¬ 
lige Tiere - Löwe, Elefant, Pferd und Büffel aus deren Mäulern die vier kosmischen Flüsse 
entspringen und in die vier Kardinalrichtungen fließen. 
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Abb. 40: Sogenanntes „Wasserfest“ mit Bootsregatta (Bon Om Touk) 
vordem königlichen Palast, 1909 

Neben dem buddhistischen Neujahr (astronomisches Fest im Mondkalender) und dem „Ziehen 
der heiligen Furche“ auf dem „heiligen Feld“ neben den Palast (symbolischer Akt des Königs 
zur Feier der Reisaussaat) war das „Wasserfest“ die wichtigste Festivität im Königreich, die den 
Beginn der Fischfangsaison markierte. 

löl'i. CA M BO DG li — Phnom -i'anh R'v ites «nt !e M<-kong pendanl In lAl* las toux 

Quelle: http://www.flickr.eom/photos/13476480@N07/5638972003/in/photostream 
(zuletzt abgerufen am 03.05.2011). 

der Anlage mit einem Hügel (dem „Phnom“), der teilweise künstlich als Symbol der 
Bergwelt im Norden aufgeschüttet wurde, entsprach der Khmer-Vorstellung von einem 
guten Bauterrain. An diesen Idealkriterien orientierte sich - soweit möglich - auch der 
Hausbau der einfachen Leute (siehe Abb. 113).347 

Die „wundersame“ alljährliche Verkehrung der Fließrichtung des Tonle Sap zu Füßen des 
Palastes war ein Naturphänomen, das dem Ort zusätzliches Prestige verlieh: die Palast¬ 
front war deshalb auf die südliche Spitze der Flusshalbinsel ausgerichtet und das „Was¬ 
serfest“ mit seinen Bootsrennen zum Zeitpunkt der Strömungsumkehr stellte alljährlich 
den populären Höhepunkt im Feststagskalender dar (vgl. Abb. 40).348 

347)    Speziell zum Symbolismus des „Hügels“ siehe Bruguiere 2008, S. 20f. 
348)    Der Blick auf die freie Wasserfläche wurde durch die weitere Verlandung der Halbinsel süd¬ 

wärts über die Zeit „verstellt“, siehe Abbildung 4. Ein massiver Hotelneubau (Baubeginn 
2011) kommerzialisiert den Symbolort auf wenig rücksichtsvolle Weise. Zum Wasserfestival 
vgl. Leclere 1904; Pif.rdet 2005; Saphan 2007, S. 306ff. 
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Abb. 41: Der königliche Palast mit Pavillon und Wehrturm, vor dem Ersten Weltkrieg 

Die Perimetermauer des Palastes steht bis heute. Der Turmaufbau wurde abgerissen und der 
Pavillion aus Holz im Hintergrund durch einen Betonbau („Mondscheinpavillon“, Chanchhaya 
Pavillon) 1913-1914 unter der Regentschaft Sisowaths ersetzt und mit aufwändigen Fresken in 
französisch-historisierender Manier versehen. 

Quelle: http://www.flickr.eom/photos/13476480@N07/5638972003/in/photostream 
(zuletzt abgerufen am 03.05.2011). 

Morphologisch richtete sich das weitere Bauen in unmittelbarer Nähe an den vom Palast 
vorgegebenen Fluchtlinien aus. Betrachtet man die Evolution des Wegenetzes im Süden 
der Stadt, dann fallt der leicht unregelmäßige Verlauf der Straßen auf (siehe Abb. 44a-b, 
unten). Dieser ist das Ergebnis von Verlängerungen zweier Hauptbewegungsachsen, jener 
der Flüsse und jener der Straße nach Kampot, die als „natürliche“ Entwicklungsachsen 
(siehe Abb. 26 auf Seite 124) gegen die vom Palast konzentrisch ausgehenden Straßen¬ 
linien einen „Vektorraum verschobener Geometrie“ erzeugen. Im heutigen Straßenbild 
hebt sich deshalb dieser Teil östlich der großen Nord-Süd-Transversale - des Boulevard 
Monivong349 - deutlich vom westlichen Teil mit seinen rechtwinkeligen und exakt paral¬ 
lelen Straßenfluchten ab. 

349) Benannt nach König Sisowath Monivong (Regierungszeit 1927-1941). Laut Dekret des 
Stadtgouverneurs im unabhängigen Kambodscha vom 22. Dezember 1955 wurden dazu der 
B(oulevar)d (Jean-Claude) Miche, Bd. Pierre Pasquier und Bd. Francois Baudoin in „Moha 
Vithei Preah Bat Monivong“ unter der Straßennummer „3“ zusammengefasst (NAC/B.665, 
Article-l") und damit nominell ein Titularbischof von Phnom Penh und zwei Generalgou-
vemeure gegen einen König „getauscht“. Während der Volksrepublik Kampuchea hieß diese 
Magistrale „Achar Mean“ nach dem kommunistischen Khmer /ssaraÄ-Führer und bildete die 
wichtigste binnenurbane Verwaltungsgrenze der Stadt. 
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Abb. 42: „Schwimmendes Dorf“ („La ville Lacustre Indigene, Pnom Penh“) 

Für einen Teil der Wohnbevölkerung war Mobilität ihr „Lebensmasterplan“, der keinen Wider¬ 
spruch zum traditionell-königlichen Bauplan der Stadt darstellte. 

Quelle: http://www.flickr.eom/photos/13476480@N07/5638972003/in/photostreain 
(zuletzt abgerufen am 03.05.2011). 

Um den Palast zu sichern und vor Überschwemmungen zu schützen, wurden Mauer und 
Drainagegräben schon vor der Protektoratszeit errichtet und etwa parallel dazu Damm¬ 
kronenstraßen aufgeschüttet. Die Franzosen setzten hier baulich nur fort, was bereits in 
Teilen vorhanden war. Sobald diese „kommunale“ Infrastruktur fertiggestellt war, begann 
die geplante oder „spontane“ Besiedlung und Bebauung. 

Außerhalb des Perimeters des Palastes wurden Gebäude errichtet, die der König gewinn¬ 
bringend verpachtete.350 Nicht „geplant“ waren dabei provisorische Bauten, die im Lauf 
der Zeit und in Teilen zu festen und soliden Häusern ausgebaut wurden. Die Bauge¬ 
nehmigungen wurden von subalternen Personen des Hofes mit oder ohne Konsultation 
des Königs vergeben. Wohnplätze in der Nähe des Palastes waren begehrt und die Be¬ 
völkerungsverteilung zeigt das Ungleichgewicht zwischen Nord- und Südteil der Stadt 
(siehe auch Abb. 30 auf Seite 136).351 Darin nicht eingerechnet sind die beträchtlichen 
Fluktuationen und temporären Aufenthalte in der Stadt, die eine weitverbreitete Praxis 

35°) Zur Lage dieser Häuser siehe Anhang Al 1.4 im Katasterplan von 1886. 
351) Douart de Lagree gibt an, dass beim Umzug von Udong nach Phnom Penh zirka 9.000 Perso¬ 

nen dem König folgten (ANSOM/lndo.GGI 10129(2), D. d. Lagree ä Amiral de la Grandiere, 
Compong Luong, 15janvier 1866). 

163 



Kapitel 3: Phnom Penh: die geplante Kolonialstadt? 

Abb. 43: Straßen- und Wegenetz von Phnom Penh: schematisierte 
Entwicklungssprünge, 1870-1914 

Der westliche Teil des Ringkanals in der mittleren Abbildung, der später zugeschüttet wurde, ist 
der ehemalige Boulevard Miche und heute der nördliche Abschnitt des Boulevards Monivong. 

Evolution des Straßennetzes von Phnom Penh 

bis zum Ersten Weltkrieg 

1884-1910 1913/14 

Quelle', eigener Entwurf nach verschiedenen zeitgenössischen Plänen. 

blieben. Um ein Beispiel zu geben: 1922 schätzten die französischen Stadtingenieure die 
Belegung von allein zwei Wats (Tempelbezirken) auf 600 bis 900 Personen, die nicht in 
der offiziellen Einwohnerstatistik aufschienen.352 

Eigentliches Kemgebiet königlicher Macht war die unmittelbare Umgebung des Palastes. 
Um sich die Loyalität seines Hofes zu sichern, wurden in diesem Bereich Landschen¬ 
kungen an Mitglieder der weitverzweigten Familien und andere Personen durchgefiührt, 
deren Ausmaße für die Kolonialverwaltung erst mit der Aufnahme dieser Zone in den 
Kataster klar wurden. Unmittelbarer Anlass für diese Maßnahme war eine Weisung des 
Generalgouvemeurs in Hanoi, die Konzessionen von Grund und Boden im Staatsbesitz 
der Kolonie in jeder Teilverwaltung der indochinesischen Union zu überprüfen und auf¬ 
zulisten.353 

352)    NAC/RSC 2405, Travaux d'assainissement dans la ville de Phnom Penh, Procesverbal de la 
Reunion tenu le 7 octobre 1922. 

353)    ANOM/lndo.GGl 607, Arretes sur le regime des concessions domaniales au Cambodge, 1916— 
1926. 
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Diese Registrierung nahm in Kambodscha einen langen Zeitraum von 1909 bis 1914 in 
Anspruch und wurde durch den Thronwechsel - 1904 folgte Sisowath seinem Halbbruder 
Norodom als König nach - noch verkompliziert, da die Erbfolge in den verschiedenen 
Schenkungs- und Übereignungsakten rekonstruiert werden musste. 

Im Zuge dieser Recherchen wurden die französischen Behörden vor vollendete Tatsachen 
gestellt, denn die Besitz- und Eigentumsverhältnisse hatten sich durch individuelle Wei¬ 
tergaben der Erstbegünstigten und durch Sub- und Folgeschenkungen, Donationen oder 
Stiftungen bzw. Apanagen immer weiter verzweigt. Zudem wurden diese Flächen verbaut 
oder an Dritte verpachtet, die darauf Gebäude errichteten - trotz der oktroyierten Kon¬ 
vention und praktisch unter den Augen der Protektoratsverwaltung.354 Weite Straßenzüge 
im Palastbezirk, empörte sich der Resident-Maire Leclere in einem Schreiben 1909 an 
den Resident Superieur, 

comportent des constructions, la majeure partie en bois, appartenant ä des 
membres de la famille royale ou ä des mandarins qui en tirent revenus, vous voudrez 
bien remarquei; Monsieur le Resident Superieur, qu ’aucun Cambodgien ne figure sur ce 
röle. Ces princes, princesses et mandarins qui n ’ont aucun droit etabli ä la propriete 
du sol qu ’ils occupent, aux fermes memes de la Convention du 27 Juin 1887 devraient 
donc en tout etat de cause paver ä la Ville la redevance qui va frapper leurs voisins. “355 

Aus einem fünf Jahre früher (1904) vorgelegten Sitzungsbericht derselben Kommission 
geht hervor, dass sich die Situation bis 1909 nicht grundlegend geändert hatte. Dort, wo 
die Leibgarde des Königs („garde tagale“) mit ihren Familien weiterhin Quartier nahm 
und wo sich der Marstall mit dem „Banian Sacre“ befand, sollte ein heiliger Bezirk 
(„ Veal Men") eingerichtet werden.356 Schon davor musste der „Inspecteur-Maire“ [sic] 
zahlreiche Verstöße gegen das Bauverbot feststellen, auch wenn die Bauten - wie dem 
Inspektor offensichtlich versichert wurde - nur eine „occupation temporaire“ darstell¬ 
ten: 

,, II [der Resident-Maire] ajoute que de nombreux cambodgiens ont construit des paillo-
ttes sur cet emplacement sans autorisation et que le Roi lui-meme a autorise des Chinois 

354)    ,,[D]es donations verbales, que la Commission a rencontees [sic] nombreuses, dans le quartier 
du Palais et de Takeo, principalement dans ces demiers mois. [...] La Commission exprime le 
desir, qu’il soit mis un terme ä ces liberalites irregulieres de Sa Majeste, et, que des pourpar- 
lers soient engages avec le palais, pour faire cesser cette procedure defectueuse“, NAC/RSC, 
Commission des terrains de Phnom Penh, Rapport general des travaux de la Commission, 23. 
September 1909, S. 17f. 

355)    NAC/RSC 12595, Commission des terrains de Phnom Penh, Service du cadastre, ville de 
Phnom Penh, origine et historique des parcelles, 1908-1919, RM ä RSC, 23.-25. März 1909. 

356)    (a) „ Veal Men “ ist ein Ritualplatz nördlich des Palastes, wo hochoffizielle Zeremonien stattfin¬ 
den, etwa die „Königliche Pflugzeremonie“ (Preah Reach Pithi Chrot Preah Neangkof), die den 
Beginn der Reissaussaat markiert; 
(b) Banyanbäume (ficus benghalensis) sind sogenannte „Aufsitzerpflanzen“ (Epiphyten), die 
auf anderen Pflanzen wachsen, aber keine „echten“ Parasiten sind, da sie die Wirtspflanze nicht 
„anzapfen“. Ihre Luftwurzeln entwickeln sich zu einem dichten Netzwerk, das sich zu einem 
oft spektakulären Gestrüpp auswachsen kann; sie gelten als Wohnorte für Geister und sind oft 
Versammlungsorte, wie hier am „heiligen Banyanbaum“ vor dem Palast. 
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Abb. 44a-d: Der „Chaktomuk“ oder „Quatre Bras“ 

Die Pläne und Detailaufnahmen der Uferzone des Quatre Bras zeigen persistent „fluide“ Struk¬ 
turen: in Zentrumsnähe entstand durch Sedimentierung Neuland, das aufgrund seiner Lage und 
der rechtlichen Unsicherheit umgehend von „informellen“ Siedlern mit Bebauung oder als „Ge¬ 
werbefläche“ genutzt wurde. 
Dieser Phase unterschiedlicher Dauer folgten Wellen „offizieller“ Aufschließung mit Absied¬ 
lungsmaßnahmen. Eine letzte Etappe stellt die Besiedelung der (damals nicht entstandenen) 
Flussinsel Koh Pich dar. Die extremen hydraulischen Verhältnisse am Quatre Bras produzierten 
als „Naturraum“ fortlaufend die Basis einer sozialen Konfliktzone. 

Abb. 44a: Auszug des Plans von Ernest Hebrard (1937) 

Quelle: Revue l’Eveil Economique (1925) und Igout 1993, S. 85; Blancot und Hetreau-Pottier 1997, S. 35; 
NAC/B.698 (Tableau de concordance des rues de Phnom Penh, 198/H, o.D.), 
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Abb. 44b: Bauliche Veränderungen im „Chaktomuk“ nach 1937 
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Quelle: eigener Entwurf. 

zu Abb. 44a-b: Der „Chaktomuk“ oder „Quatre Bras“ 

Deutlich sind die unregelmäßigen Grundstücksgrenzen und Flursäume rund um den Palast noch 
für die Zwischenkriegszeit auszumachen. Rot hervorgehoben sind vom Stadtplaner vorgeschla¬ 
genen Baumaßnahmen. Der „Heilige See“ (mare sacree) im Süden des Palastes und der Silber¬ 
pagode wurde, weil dessen Sanierung zu teuer kam,* nach der Unabhängigkeit zugeschüttet, 
genauso wie der „prek ", der Stichkanal südlich davon. Dieser Bereich wurde Teil der repräsen¬ 
tativen West-Ost-Achse (heutiger Boulevard Nr. 274, Samdech Preah Sihanouk mit dem Unab¬ 
hängigkeitsdenkmal) und ersetzte die Avenue de Verdun, ln Grün ist die Entwicklung nach der 
Unabhängigkeit ergänzt (zur Sedimentierung in diesem Bereich siehe Abb. 4 und 44d). 

) NAC/RSC 21086, Projet d‘egouts presente par la ville de Phnom Penh. Interception des eaux residuelles 
du grand collecteur de la mare sacree, leur elevation et leur refoulement dans le Bassac - Adduction par 
gravite au Tonlesap de ces eaux residuelles, Rapport 27 juin 1923. 
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Abb. 44c: Wechselnde Uferbebauung, 1957 bis 1969 

Kapitel 3: Phnom Penh: die geplante Kolonialstadt? 
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1876-1990 

3.5 Friktionen zwischen Planung und spontaner Ordnung „ von unten 

Abb. 44d: Sedimentierungsvorschub und Uferveränderung am „Chaktoniuk“ 

Quelle: Luftbildaufnahme Mitte 1990er-Jahre, nach Ratanak et al. 2005, S. 90. 
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a s’y inst aller et qu ’il y aura probablement des difficultes maintenant pour les en faire 
partir. “357 

Ein Netzwerk von Abhängigkeiten und Loyalitäten war so mit Immobilien als „ding¬ 
liche“ Grundlage entstanden. Die scheinbar nur „symbolische“ Sakraltopographie zeigt 
damit ihr zweites, machtpolitisches Gesicht als Raumordnung von Hierarchien und „be- 
neficia“. 

Die erste Bestandsaufnahme des „Krongutes“ („biens de la couronne“) von 1909 umfasst 
aus diesem Grund eine lange Liste von Mitgliedern des königlichen Hofes - Prinzen, 
Prinzessinnen und sonstigen Günstlingen. Zusammen sind es ca. 53.000 Quadratmeter 
rund um die Palastmauem, die an diesen Personenkreis vergeben wurden.358 Eine zweite 
Auflistung im Kataster erfolgte 1914 und umfasste ca. 75.000 Quadratmeter.359 

Die zugrundeliegende „ordonnance royale“ des Königs vom November 1913 wurde von 
den französischen Behörden eingehend geprüft und die Ansprüche in einigen Details kor¬ 
rigiert.360 Aus den Karten der „remblais“ von 1913/14 (Abb. 33 auf Seite 143) und dem 
heutigen Umfang des Palastviertels kann man schließen, dass der letzten und deutlich 
erweiterten Version stattgegeben wurde.361 

357)    NAC/RSC 12595, Commission des terrains de Phnom Penh, Reunion du 12 decembre 1904. 
358)    NAC/RSC 12595, Commission des terrains de Phnom Penh Rapport general des travaux de la 

Commission instituee par arrete de Monsieur le Resident Superieur en date du 23 septembre 
1909. 

359)    NAC/RSC 12959, Lettre du Ministre du Palais ä M. le RSC, 26. Mai 1914 (gezeichnet 
Thiounn). 

36°) NAC/RSC 12595, von König Sisowath (1913). 
361) NAC/RSC 12595(2), Domaine de la Couronne, octobre 1913, Service du cadastre, Quartier du 

palais; NAC/RSC 12959, Le Chef du Service du Cadastre ä M. le Chef de Cabinet/RSC, 21. 
Oktober 1914. 

zu Abb. 45a: „Domaine de la Couronne“ - der Palastbezirk 1913 

Die Katasterkarte des Palastbezirkes ist ein Abbild der politischen Ökonomie des Ancien Re¬ 
gime: Um die königliche Residenz liegen Grundstücke, die an Günstlinge verteilt wurden, wel¬ 
che diese wiederum weiterverkauften oder die Immobilien selbst zu verwerten versuchten, etwa 
mit Bebauung und Vermietung. Die zähe Durchsichtung der Eigentumsverhältnisse im Bereich 
des Kronguts zog sich über Jahre hin und war wie das letzte „Rückzugsgefecht“ der Königs¬ 
macht im Zentrum. 

zu Abb. 45b: Die neue grundbuchrechtliche Ordnung der Kolonialmacht oder der Palast¬ 
bezirk nach der „Flächenumwidmung“ 

Derselbe Kartenausschnitt in der Neuplanung: dieser Stadtbereich wurde im Sinne der franzö¬ 
sische Kolonialverwaltung neu „geordnet“ und für die neue Bürokratie transparent gemacht. 
Gleichzeitig wurde die (wirtschaftliche) Realmacht des Königs auf die Palastmauem beschränkt 
- außerhalb war er weitestgehend nur noch eine Symbolfigur und nominelles Oberhaupt des 
Kolonialstaates. 
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Abb. 45a: „Domaine de la Couronne“ - der Palastbezirk 1913 
3.5 Friktionen zwischen Planung und spontaner Ordnung „ von unten 
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Abb. 45b: Die neue grundbuchrechtliche Ordnung der Kolonialmacht oder der Palastbezirk nach der „Flächenumwidmung 
Kapitel 3: Phnom Penh: die geplante Kolonialstadt? 
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Trotz der neuen Machtverhältnisse nach 1884 war es Norodom und seinem Nachfolger 
bis 1914 gelungen, ihre Gefolgschaft weiter aus einem Fonds zu beschenken, der ihnen 
eigentlich rechtens längst nicht mehr zustand. Erst nach der exakten Ausmessung und 
dem Einsetzen von Grenzsteinen wurde dem aus französischer Sicht „subversiven“ Trei¬ 
ben rund um den Palast und im weiteren Süden der Stadt ein Ende bereitet. 

,, D’etablir la superßcie exacte des terrains constitues comme propriete de la couronne, 
ou ayant fait l ’objet de donations royales. [...] Enfin de dresser un etat des parcelles qui 
s ’y trouvent encore vacantes et sans maitre dans la partie non lotie de la ville 

wie es in den Artikeln eins und vier als primäre Aufgabe der dafür extra eingesetzten 
Kommission definiert ist.362 

Die „illegal“ errichteten Bauten durften, soweit aus den Akten ersichtlich ist, in Teilen 
bestehen bleiben oder die „Hintersässigen“ wurden für die Enteignung ihrer Häuser auf 
gepachtetem oder rechtlich dubiosem Grundeigentum entschädigt, und zwar aus „franzö¬ 
sischem“ Budget - zumindest ist das im Rapport der Kommission festgehalten worden.363 
Eine „Inwertsetzung“ der anderen Art, „von unten“ also, wenn einfache Untertanen be¬ 
troffen waren, die - in den Augen der Franzosen - illegale Weitergabe „von oben“ voraus¬ 
gesetzt. Für diese delikate Angelegenheit wurde ein eigenes Stadtgremium, „La Commis¬ 
sion de deguerpissement" eingerichtet, das für Enteignungen, Zwangsabsiedlungen und 
Entschädigungen zuständig war.364 Offensichtlich gab es je nach zu erwartendem Wider¬ 
stand auch hinsichtlich der Ablösesummen Verhandlungsspielraum - für beide Seiten. 
„Chinesen“ und „Vietnamesen“ traten hier als besonders schwierige Verhandlungspartner 
für die Kolonialherren auf. Dies war auch ein Grund, warum in der Folge jede Form von 
Selbstorganisation dieser Gruppen von der Verwaltung mit Argusaugen verfolgt wurde.365 

Bis zum Ersten Weltkrieg konnte die Königsmacht „heimlich“ weiter ihre „Hausmacht¬ 
politik“ betreiben und einen parallelen Personenverbandsstaat erhalten.366 Der König 
verdichtete dabei seine Gefolgschaft rund um seine Residenz als „Inklusionsraum“ auf 
Face-to-face-Basis. Und dies ganz nach „Plan“, denn die geopolitischen Vorstellungen 

362)    NAC/RSC 12595, Rapport general des travaux de la Commission instituee par arrete de Mon¬ 
sieur le Resident Superieur en date du 23 septembre 1909. 

363)    Im Süden des Palastes wurde das Terrain des Prinzen Mayura, das mit 4.500 Piastre am 17. 
November 1917 abgelöst wurde, 1922 von dort ansässigen Siedlern zwangsgeräumt; ANOM/ 
Indo.RSC 441. Bulletin de soit sommunique, 30. August 1922. 

364)    ANOM/Indo.RSC 441, RSC ä M. le Chef du Service du cadastre, 30. August 1922. 
365)    Ein voluminöser Faszikel im Nationalarchiv umfasst das „Vereinswesen“ der Stadt; gerade zu 

„vietnamesischen“ Vereinen liegen oft Berichte der ,,Surete“ (französische Kriminalpolizei und 
Staatssicherheitsdienst) bei. Vor allem nach dem Ersten Weltkrieg und mit Aufkommen anti¬ 
kolonialer Aktivitäten wurde über potenzielle Illoyalitäten laufend „Buch geführt“; NAC/RSC 
3884, Associations et societes diverses au Cambodge. Statuts - Association lai'que qui a cesse de 
donner signe de vie de la ville de Phnom Penh, 1905-1932. 

366)    Die letzte Spur, die vom Autor diesbezüglich gefunden wurde, ist eine „donation definitive- 
ment aux dames de la Cour, Princes et Princesses ciapres, des parcelles de terrain suivantes 
sises au 5C quartier de Phnom Penh“; NAC/RSC 34139, 27. Mai 1942 (der 5. damalige Stadt¬ 
bezirk ist heute ungefähr der Khan Prampei Makara). 
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vom Herrschaftsraum sind von konzentrischen Loyalitätszonen geprägt: je näher zum 
Zentrum, desto „direkter“ Kontrolle und Zugriff auf Steuern, Abgaben und Dienstleis¬ 
tungen; je weiter vom Zentrum entfernt, desto „indirekter“ die Kontrolle in der Hierarchie 
der Gefolgschaft und desto lockerer die Bindung und unsicherer die Loyalitäten sowie 
der Abgabenfluss Richtung Zentrum - wie im nächsten Abschnitt untersucht wird. 

Norodoms Versuche, die alte soziale Ordnung neuen Raumverhältnissen 
anzupassen 

Bezeichnend für diese Miniaturisierung auf der Residenzebene, also den Palast und seine 
Umgebung, ist, dass mit jeder Rangposition der Würden- und Funktionsträger im Khmer¬ 
reich um den König als Mitte auch eine Raumkoordinate verbunden war. 

,,// en est de meme pour la geographie administrative. [...] Par exemple le roi, au centre, 
estflanque de chefs d'avant-garde et d’arriere-garde et des ailes de gauche et de droite. 
Ceux-ci reqoivent en apanage des provinces specifiques situees au Nord, au Sud, ä I ’Est 
et a I ’Ouest de la capitale ", 

so Bernard-Philippe Groslier über die Angkor-Zeit.367 Gregory Mikaelian hat diese 
Struktur in seiner Untersuchung zur vorangegangen Udong-Periode als „theorie du pou- 
voir centripete“ bezeichnet.368 Das Raum- und Herrschaftsmodell im Kleinen, für den 
Palast und seine unmittelbare Umgebung, reproduziert sich als geopolitische Idealvor¬ 
stellung im Großen für das ganze Reich - und vice versa (siehe Abb. 46). 

Nimmt man zur Gegenüberstellung etwa die Hofkonzeption Ludwigs XIV. her - mit dem 
„Sonnenkönig“ als gravitätisch-rituelles Zentrum wie die Mitte eines Gravitationsfeldes 
politischer Macht -, dann sind die politischen Raumvorstellungen als personifizierte Kar¬ 
dinalrichtungen den „planetarischen“ Konzepten absolutistischer Höfe Europas durchaus 
vergleichbar. 

Als Phnom Penh 1904 in eine Provinz und in eine Stadtgemeinde369 geteilt und territorial 
neu organisiert wurde, schlug der königliche Ministerrat deshalb eine Vierteleinteilung 
vor, die auf den Palast als Zentrum ausgerichtet war: mit einem „Chef de quartier du Sud 
du Palais“, einem „Chef de quartier du Nord du Palais“ (= Europäerviertel), einem „Chef 
de quartier du Centre“ (= Palastviertel). Das vierte „Quartier“, das sogenannte „village 
catholique“, lag als „Sondersiedlung“ weiter nordwestlich (siehe auch Abb. 55 und 56).370 

367)    Groslier 1979, S. 370. 
368)    Mikaelian 2009, S. 193ff. 
369)    Als Gemeinde wurde Phnom Penh per Erlass (Arrete) des GGI mit 1. Jänner 1902 eingerichtet; 

NAC/RSC 4659, Reorganisation de la municipalite de la ville de Phnom Penh, arrete du gou-
vemeur general du 28 avril 1926, gezeichnet von Paul Doumer (GGI), 14. November 1901. 

37°) NAC/RSC 24125, Division de la commune de Phnom Penh en sept quartiers, etc., A[rrete]s du 
mode de perception de fimpöt du personnel cambodgien dans la capitale de P.Penh propose par 
les ministres, 9 mars 1900 (ä M. I’lnspecteur des Services Civils / Resident de Phnompenh). 
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Im Süden sollten weiterhin die „einheimischen“ Khmer-Bauern „unter“ ihrem König 
und seinem Hof leben und Reis anbauen, während im Norden die „Fremden“ angesie¬ 
delt blieben: Chinesen, christliche Vietnamesen, Inder und die „Weißen“ in der „ville 
europeenne“?' 

Mit der ersten Konzession an die Franzosen im Norden des Königssitzes diesseits und 
jenseits des Tonle Sap-Flusses wurde seit den 1860er-Jahren diese erste ursprüngliche 
Raumaufteilung, die bis heute ihren Abdruck in der Stadtentwicklung hinterlassen hat, 
auch konkret umgesetzt. Als ethnokultureller wie administrativer Zonenplan war dies -
als wäre es eine Ironie der Geschichte - quasi ein Vorgriff auf die koloniale Konzeption 
einer „dualen Stadt“, die erst Jahrzehnte später im französischen Überseeimperium von 
Paris aus forciert wurde, in Phnom Penh aber schon längst gelebte Praxis war.372 

Mit den neuen Machtverhältnissen seit 1884 wollten die Franzosen auch die Administra¬ 

tion Phnom Penhs durch eine reformierte Raumordnung neu strukturieren. Die Intention 
des bedrängten königlichen Hofes hingegen war eine Korrektur, wenn nicht Revision, der 
realpolitischen Situation. Deshalb sollte auf Anregung der Hofminister von der franzö¬ 
sischen Protektoratsregierung ein „traditioneller“ Würdenträger an die Spitze jedes dieser 
Stadtquartiere gestellt werden: 

de creer dans la capitale quatre emplois de chef de quartier et un emploi 
d’achnhaluong, charges de Retablissement des röles, et d’allerpercevoir, ainsi que cela 
sefait dans les provinces, l ’impöt dont le montant serait remis a Monsieur le Resident de 
Phnöm-Penh, Chef de la Circonscription pour etre ensuite verse au Tresor" .373 

Dieser Vorschlag wurde verworfen und der Stadtraum ohne formale Hierarchie von Nord 
bis Süd durchnummeriert, der Palastbezirk dabei zum „3e Quartier“ erklärt. Die reale 
„Isolierung“ des Palastes als „raumgreifendes Phänomen“ auf die Umgebung sollte sich 
für die Franzosen aber als ein äußerst zähes Unternehmen erweisen. 

Der Vorstoß des königlichen Ministerrats war auf den Stadtraum Phnom Penh beschränkt 
und als letzter Versuch von Seiten des Ancien Regime zu bewerten, die alte soziale Ord¬ 
nung durch eine neue Raumordnung zumindest teilweise zu restaurieren. Denn in der 
traditionellen administrativen Einteilung stand die personelle Spitze, der chauvai-srok 
jeder „Provinz“ (dei, was in den Akten durchgehend als „apanage“ übersetzt wird), unter 
der Aufsicht eines hohen Hofbeamten, des achnha loung, der seinerseits dem königlichen 
Ministerrat unterstellt war.374 

371)    Nepote 2005 zur „repartition ethnique des quartiers“. 
372)    Nach Helene Vacher (1997) seit ca. 1900; wichtigster Exponent ist Hubert Lyautey, erster 

Generalresident Französisch-Marokkos (1912-1925). 

373)    Anchnhaluong wird im Dokument als „delegue royal percepteur“ („Beauftragter für die Steu¬ 
ereintreiber“) beschrieben. 

374)    NAC/RSC 12477, Rapport du RSC ä GG1, 1913; für die Diskussion um die schwierigen Zu¬ 
ordnungen von Administratoren und Administrationen bzw. Verwaltungseinteilungen und 
Funktionen dieser Zeit siehe Sreang 2004, S. 16. 
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Abb. 46: Traditionelle politische Raumvorstellungen - eine „Geopolitik“ 
der Maßstäbe und symbolischen Herrschaftsansprüche 

Traditionelle Herrschaftsräume der Region zeichnen sich durch ein formales Zentrum-Periphe- 
rie-Gefälle aus. Sie sind dadurch charakterisiert, dass sich ihr Realanspruch als „geopolitischer 
Masterplan“ mit zunehmender räumlicher Entfernung vom sakral-profanen Mittelpunkt ab¬ 
schwächt. 

a) Geopolitische Idealvorstellung des Khmerreiches (17. Jahrhundert, schematisch) 

9    9 

9    9 

9 Provinz mit 9 hübän 

□ königliche Residenz- u. Hauptstadt 
Quelle: adaptiert nach Mik.ael.ian 2006, S. 224-225 (hübän geben Ranggrößen wieder). 

b) Geopolitische Idealvorstellung - Übertragung auf Phnom Penh um 1900 

"Chef de quartier 
village catholique 

'Chef de quartier du Nord du Palais" 

'Chef de quartier du Centre' 

'Chef de quartier du Sud du Palais" 

Les 
4 

Bras 

Quelle', eigener Entwurf. 
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c) Geopolitische Idealvorstellung des Khmerreiches in Verwaltungskreisen 
(17. Jahrhundert) 

BURMA 

iLuang Piabang ThflflhHoai 

LAN SANG 

Siamois 

Peuplcs proto-
indodiinois 

^NaM<on Sjltuuninaial (Ligui) 
' SE 
Nfiuyen 

SKHla (SINGGORA) 

Fig. 17. Modele d’organisation de l’espace 
reinscrit dans l’espace cartographique 

10 = Cinq provinces ä 10 hübän’situees au centre 
9 = Quatre provinces ä 9 hübän’situees aux quatre points cardinaux 

Quelle: adaptiert nach Mikaelian 2006, S. 224-225 (huban geben Ranggrößen wieder). 
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Mit diesen Funktionen waren traditionell Dienstbefreiungen und Steuerexemptionen 
verbunden, die neben Pachtverhältnissen die zweite, sachlich-fiskale Basis der etablier¬ 
ten Patron-Klient-Netzwerke bildeten. Jeder Beamte konnte, je nach Rang, seinerseits 
nämlich solche Exemptionen als Sachaufwandsentschädigung anstatt bzw. zusätzlich zur 
Bezahlung gewähren (falls ein reguläres Beamten- oder Funktionärsgehalt überhaupt 
vorgesehen war). Der Steuerverlust als Einkommensentgang für den französischen Ko¬ 
lonialstaat und, im zweiten Wortsinn, als Teilentzug sozialer Kontrolle zu interpretieren, 
konnte beträchtlich sein, auch weil solche Arrangements natürlich Gelegenheit zur Ma¬ 
nipulation boten, denn niemand wusste wirklich genau, wie viele Menschen in der Stadt 
auf Dauer lebten und wem sie unterstellt waren. Abgesehen von Kopfzahlen fehlten 
verlässliche statistische Angaben zur Bevölkerung und zu den Wohnorten der einzelnen 
Bewohner fast völlig. Einen der seltenen demographisch-sozialen Einblicke bot der stets 
penible Adhemard Leclere in seiner Funktion als Resident-Maire (RM) bei der von ihm 
veranlassten Erhebung von 1901.375 

Für die Gemeinde Phnom Penh, also die Stadtsiedlung, waren 6.933 Personen in den 
Steuerlisten registriert, davon 2.743 steuerbefreit („exoneres ä differents titres“). Nur 
4.190 Personen führten also direkte Steuern ab. Für die Provinz Phnom Penh insgesamt, 
also das Umland inklusive, waren 24.085 Personen in den Steuerlisten angeführt, davon 
10.593 steuerbefreit; effektiv zahlten nur 13.492 Bewohner Beiträge der einen oder ande¬ 
ren Art. Die Liste der Exempten schlüsselt sich im Original wie folgt auf: 

2983 

1193 

317 

(jeunes gens) 
(vieillards - „trop vieux“) 
(infirmes) (soit 4493) 

80 
343 

13 

mesroksd) 

chumtopsb) 
smienc) (soit 436) 

524 

622 

259 

clients des mesroks 

clients des chumtops 
clients des 28 fonctionnaires provinciaux (soit 1405) 

81 
146 

4 

achariyas (achar, attaches aux monasteres) 
attaches aux mosquees chams-malaises 
gardiens de temples bouddhiques (soit 231) 

398 

9 
ex-religieux bouddhiques qui sont sortis de leurs monasteres 
immigrants (soit 407) 

a)    mesrok (später: mekhum): „Gemeinde- bzw. Bezirksvorsteher“ eines „srok" (= „Kreis“ bzw. „Bezirk“ in der 
altkambodschanisch-kolonialen Verwaltungsunterteilung). 

b)    chumtop (bzw. chumtup): stellvertretender Gemeinde- bzw. Bezirksvorsteher. Es handelte sich, wie beim 
mesrok um ein gewähltes Amt. 

c)    smieir. Verwaltungsbeamter, üblicherweise ernannt und mit Fest- oder / und Naturalgehalt bezahlt. 

375) Angemerkt sei, dass damals Provinz und Gemeinde Phnom Penh administrativ noch nicht 
getrennt waren: NAC/RSC 11898, Rapports divers de A. Leclere sur la perception de Pimpöt 
sur le sucre de palmier, de Pimpöt personnel des cambodgiens et de Pimpöt sur les paddys 
(tableaux statistiques joints, y compris un recensement des chevaux ä Phnom Penh), 1901. 
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Zu diesen 6.972 Personen, „qui ne doivent pas l'impöt personnel, qui en sont exemptes oü 
provisoirement dispenses“, kamen noch 3.556 „porteurs de cartes gratuites remises aux 
dignitaires du roi et distribuees par eux“ und 65 „rameurs du roi“ hinzu, also insgesamt 
3.621 Personen für diese Teilgruppe.376 Damit standen 12.254 Personen, die die Kopf
steuer tatsächlich bezahlten, 10.593 registrierte Nicht-Steuerzahler gegenüber. Wie viele 
Personen effektiv in den Haushalten lebten und nicht in den Listen erfasst waren, kann 
nicht festgestellt werden. Der kambodschanische Kriegsminister hatte noch knapp ein 
Jahr zuvor - wohl aus politischem Kalkül - die Zahl der Steuerbefreiten für ganz Phnom 
Penh in einer Ministerratssitzung mit französischer Beteiligung auf lediglich die Hälfte 
geschätzt.377 

Bei den Steuerbefreiungen, die als Anreiz und Aufwandsentschädigung gedacht waren, 
standen für Missbrauch und Korruption - im Sinne der französischen Verwaltung - Tür 
und Tor weit offen. Im Ministerrat wurde unter französischem Vorsitz deshalb eine offizi
elle Kontrolle durch eine Registratur vorgeschlagen: 

„Pour eviter de blesser la susceptibilite des mandarins et leurs fils qui sont nombreux 
dans la Capitale il leur serait delivre, pour les exempter de I ’impöt, des cartes spe
cial es avec en-tete ,Carte de mandarin \ [...] D ’autrepart afin d’eviter queplus tard la 
presque totalite de la population de la Capitale ait un titre il y aurait Heu de faire faire 
par les grands mandarins, la declaration d la Residence Superieure des titres qu ’ils 
s ’accordent aujourd’hui. "378 

Die „Fädenu - „ksae“, wie solche hierarchischen Netzwerke und Patronageverhältnisse 
wortwörtlich bis heute in Kambodscha heißen379 - sollten nach Vorstellung der Hofbe
amten weiterhin im Palast zusammenlaufen und über den „anchnha luong“ verwaltet 
werden. Die Verteilung des Steuer- und Abgabenaufkommens wurde in diesem präko
lonialen System dabei subsidiär durchgeführt, das heißt, jeder vom König Berechtigte 
nahm sich vor Ort bereits seinen Teil und führte - unter Aufsicht eines Hofdelegierten -
nur den Rest in der Begünstigtenpyramide aufwärts zum König ab. Der König war somit 
allein als Person keine zentrale Redistributionsfigur, sondern auf die Kooperation eines 
handverlesenen Personenkreises angewiesen, der für ihn eine Staatsrente aus den Provin-

376)    NAC/RSC 11898, Perception de l’impöt personnel sur les Cambodgiens, Le Resident de 
France ä Phnom Penh ä Monsieur le Resident Superieur de la Republique Fran<?aise au Cam-
bodge, Phnom Penh, le 8 octobre 1901. 

377)    NAC/RSC 24125 Division de la commune de Phnom Penh en sept quartiers. Delimitation, 
location d’immeuble, M. Bourcier, Marc Yoeun, 1911-1912, darin: Extrait du proces-verbal du 
Conseil des Ministres dans sa 33e seance, du vendredi, 16 mars 1900: „S.E. Le Ministre de la 
Guerre - Il y a en tout ä Phnöm-Penh environ 5.000 hommes y compris ceux qui sont exempts 
de l’impöt“. 1913/14 machten die „contributions personelles“ (Kopfsteuern auf „camhodiens, 
malais, annamites, l’immatriculation des asiatiques etrangers“) etwa die Hälfte des Kommu
nalbudgets aus; NAC/RSC 23583, Residence maire de Phnom Penh, projet de budget 1913 
und RSC 23584, Ville de Phnom Penh, budget urbain, exercice 1915. 

378)    NAC/RSC 24125 Division de la commune de Phnom Penh en sept quartiers [...] 1911-1912, 
darin: Extrait du proces-verbal du Conseil des Ministres dans sa 33e seance, du vendredi, 16 
mars 1900. 

379)    Chandler 1999a, S. 89; vgl. Derks 2008, S. 66 und S. 228. 
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Abb. 47: Steuer- und Abgabenfluss im Königreich / Protektorat Kambodscha 
vor der Reform von 1891 

Kopfsteuer 
Robot 

Abgaben 
sonstige Steuern 

Straf- und 

Bußgelder 
Steuerpacht 
Mieten u. 

Pachteinnahmen 

y\ O f S t a 4 f 
König 

Patrone Chinesen 
u.a. 

Koordination der Staatseinnahmen und ihre Koordinationsstellen im Königreich/Protektorat Kambodscha vor 1891 

Quelle: adaptierter Entwurf nach Forest 1980, S. 23, und Sreang 2004, S. 37. 

zen eintrieb. Ohne dieses „human Capital“™ wäre er nur ein „orientalischer Despot“381 
innerhalb seiner Palastmauem geblieben - wie er von moralisch empörten französischen 
Beamten auch beschrieben wurde. Als Souverän verfugte er auch über Herrschaftsrechte 
wie Zölle und Steuerpachten aus meist an Überseechinesen vergebenen „Steuerfarmen“382 
sowie über direkte Einnahmen aus seinem „privaten“ Kronbesitz in Form von Immobili¬ 
en oder sonstigen Quellen, wie Geschenken und Gunstbezeugungen von Dritten. 

In welchem Bezug stand Norodoms Steuerpolitik zur neuen Raumordnung? 

Ab 1884 wurde der „piastre de commerce“ (Abb. 48d) für ganz Französisch-Indochina 
eingefuhrt. Die Münzmotive der neuen Währungseinheit für die Union verdeutlichen den 

38°) „This second hierarchy, called kom/ang, consisted of overlapping networks of clients where 
protection was exchanged for loyalty and the provision of Services. Such patronage networks 
expanded, overlaid, and modified the grid of power cast upon the land and people of Cambodia 
by the royal administration.“ (Müller 2006, S. 73f). 

38l> Siehe die despektierlichen Beobachtungen des GG1 Charles Le Myre de Viliers (1879-1882) 
zum „orientalischen Luxusleben am Hof“ nach Osborne 1997, S. 20If. 

382) Die Steuerpacht ist hier nicht an einen „territorialen“, damit fest umrissenen Steuerbezirk ge¬ 
bunden, sondern an punktuelle „Landverwertung“ und „Urproduktion“ (wie Fischfang). 
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Abb. 48: Geld: Kambodschanische Münzen (19. Jahrhundert) - 
Spiegelbild politischer Entwicklung 

Die könglich-kambodschanische Münze von 1847 (a) vereinte noch khmer-siamesische Motive 
mit hamsa (heilige Gans oder Schwan, „Fahrzeuge“ des Gottes Brahma, die als Wasservögel 
die Verbindung zwischen Wasser und Himmel versinnbildlichen) und der Tempelfront von Ang-
kor Wat. Letztere stelle ein Reversmotiv und Symbol von (vergangener) Größe dar. Bei der 
Deux Franc Camhodgien-Münze, Brüsseler Prägung (b) mit dem Konterfei von Norodom I., 
war der mexikanische Peso von 1863 (c) mit demselben Feingewicht Münzvorbild (Mexiko 
unter Maximilian 1. von Habsburg-Lothringen als oktroyierter Kaiser lag damals in der Interes¬ 
sensphäre Frankreichs unter Napoleon III.). Der „piastre de commerce“ (d) wurde ab 1884 für 
ganz Französisch-Indochina eingeführt. Als gemeinsamer „Ahne“ all dieser Prägungen kann der 
spanisch-mexikanische Real de a Ocho bezeichnet werden, der über die Manila-Galeone seit 
dem 16. Jahrhundert in ganz Asien seine Verbreitung fand - auch am Mekong. 
1 Piastre (1875-1885) = 6 Franc cambodgien in dieser Zeit. 

Quelle: eigene Aufnahmen und Wikipedia (public domain). 

politischen Strukturwandel: Königskopf und königliches Wappen wurden durch einen re¬ 
publikanischen Genius mit Attributen gerechter Verwaltung (Liktorenbündel) und Über¬ 
seehandel (Anker) bzw. auf dem Revers mit agrarischer Produktion (Ährenkranz) ersetzt. 

3.5.3 Besteuerungskreativität oder „defensive Modernisierung“? 

Um seine Einbußen aus der Abtretung von Abgabenrechten an die Franzosen (unter an¬ 
derem aus den Provinzen) auszugleichen, forcierten Norodom und sein Stab den Ausbau 
des Systems von Steuerpacht- und Lizenzabkommen an private Bestbieter, wobei das 
Opium- und Spielmonopol - neben Zoll, Schlachtungskonzessionen, Reiswein- und Lot¬ 
terieregien - in den 1870er-Jahren 25 Prozent der Gesamterträge ausmachte. Die Vergabe 
dieser alten und neu geschaffenen Hoheitsrechte wurde durch sonstige außerordentliche 
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Einnahmen und Erlöse ergänzt: 1878 etwa verkaufte Norodom für 1.900 Piastre im Mo¬ 
nat das Recht auf die Einhebung der Mieteinnahmen von 225 Gebäuden, die Teil seines 
„privaten“ Staatseigentums in Phnom Penh waren, als Steuerpacht an einen französischen 
Unternehmer, der sofort die Mieten erhöhte oder - ganz in der Logik dieser Finanzie¬ 
rungsart - an Dritte unterverpachtete.383 

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es Norodom bewerkstelligen können, seine Verluste durch 
neue Einkommensquellen mehr als nur zu kompensieren. Nola Cooke hat diesen Aspekt 
in ihrer Pionierstudie untersucht und kommt zum Schluss, dass 

„Norodom’s greatest success was undoubtedly his establishing of a flourishing new 
revenue farming System, under the disapproving noses of senior protectorate officials. 
By the later 1880s, this System was ruthlessly extracting millions of francs ayear from 
the local economy and delivering them directly into the king’s hands, to use as he wis- 
hed. "384 

Die Besteuerungskreativität der bedrängten Königsmacht 

Damit die Steuer- und Abgabengewinne noch weiter steigen konnten, schreckte der Hof 
auch nicht vor dem Verstoß gegen alte Usancen zurück: der König beanspruchte nun nicht 
mehr nur nominell, „Herr über alles Land und Wasser“ im Reich zu sein, sondern begann 
Fischereirechte auszuloben, die von Generalpächtem an Sub-Pächter weiterverkauft wur¬ 
den. Schon in den frühen 1880er-Jahren kam es am großen Binnensee, der wichtigsten 
Proteinquelle des Landes bis heute, zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen 
vietnamesischen Subvertragsnehmem und einheimischen Fischern um Fischgründe und 
Fangmethoden. Denn chinesische und vietnamesische Fischer betrieben ihre meist saiso¬ 
nalen Fischkampagnen im großen Stil und nicht als Subsistenz- oder Nebenerwerbswirt¬ 
schaft wie die Einheimischen.385 

Solche Verstöße gegen altes Recht, die mit höherer Steuerbelastung durch die Krone ein¬ 
hergingen, trugen ihren Teil zur Verschärfung sozialer Spannungen bei. Diese entluden 
sich in den Aufständen von 1884 bis 1886, richteten sich aber vordergründig gegen die 
Franzosenherrschaft, denn der König galt in den Augen der Bevölkerung weiterhin als 
Garant der alten, gerechten Ordnung. Als Symbolfigur war seine Stellung so angesehen, 
dass keinesfalls an eine Abschaffung der Monarchie zu denken war. Paradoxerweise leis¬ 
tete Norodom aber mit seiner „Steuerreform“ Vorarbeit für Maßnahmen französischer 
Durchstaatlichungspolitik, denn sein Eingriff in die Allmenderechte unterstützte die wei¬ 
tere Inwertsetzung des Landes. Insofern hat sich Norodom ohne Absicht für die Kolonial- 

383)    ANSOM/Indo.F(onds)A(miraux) 10236, Gouverneur (Cochinchine) ä Ministre des colonies, 
report (Entwurf) 15 April 1882; 1 Piastre = 6 Franc Cambodgien; die Jahrespacht entsprach 
zirka 9 Prozent des Gesamteinkommens aus allen Steuerpachten des Königs. Die jährliche 
Abfindungssumme für den König ab 1891 belief sich auf 360.000 Piaster. 

384)    Cooke 2007, S. 33. 
385)    Alle Ausrüstungsgegenstände bzw. Fangmethoden für kommerziellen Fischfang in der Kh¬ 

mersprache sind malaiisch-chinesisch-vietnamesische Lehnwörter (vgl. Deap et al. 2003). 
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interessen instrumentalisieren lassen, weil die Franzosen dieses Transferpotenzial macht¬ 
politischer Friktionen für sich zu nutzen wussten, indem sie die neu eingeführten Steuern 
einfach beibehielten. Doch konnten diese Vorleistungen nicht so ohne Weiteres durchge¬ 
setzt werden. Aus den zahlreichen Erlässen und den darin enthaltenen unterschiedlichen 

Bezeichnungen der Steuern und Abgaben lässt sich für die ersten Jahrzehnte französischer 
Präsenz kein widerspruchfreies Bild zeichnen. Die verschiedenen Steuerinitiativen und 
Reformen ergeben aber dann Sinn, wenn sie als „Zukunftsleistung“ interpretiert wer¬ 
den. Die französischen Behörden formulierten einen „fiktiven Anspruch“ offensichtlich 
in dem Bewusstsein, dass die Durchsetzung einer Steuer oder Abgabe nicht postwendend 
möglich war, sich vielleicht sogar überhaupt nicht als realisierbar heraussteilen sollte. 
Bei der Einrichtung eines Zoll- und Konsignationslagers für Tabak in Phnom Penh als 
eine „creation d’un entrepöt fictif‘ war das der Fall, damit von da ab zumindest auf eine 
ordnungsgemäße und versteuerte Zirkulation hingearbeitet werden konnte: 

„Mais afin que ces disposition, qui ontpour but defavoriser le commerce honnete, ne 
puissent engendrer des abus [...]■ “386 

Die Fiktion von heute als Interventionspotenzial von morgen in der 
Stadtregulierung 

Auf eine ähnliche Denk- und Verfahrensweise trifft man beim Stadtbau der Franzosen. 

Man betrachtete ihn nämlich als Infrastrukturleistung, die mit und aus Interventions¬ 
feldern wachsen sollte. Wie weiter unten noch ausgeführt wird, waren auch bei diesem 
deutliche Diskrepanzen zwischen Wirklichkeit und Anspruch zu finden, die erst als lang¬ 
fristiges Projekt Sinn ergaben. 

Norodom dagegen hat im Grunde keine solche Modernisierungspolitik betrieben, son¬ 
dern ein partielles Reformwerk, das - weil er mehr und mehr Loyalitätsabfälle hinneh¬ 
men musste - auf eine Zentralisierung und Rationalisierung des Steuersystems hinausli¬ 
ef. Im Unterschied zu anderen Beispielen im Aktions-Reaktions-Gefüge von kolonialem 
Imperialismus und traditioneller Macht, etwa im Fall von Siam für diese Region in dieser 
Epoche,387 reinvestierte der kambodschanische König die Steuereinnahmen aber nicht 
in einen weiteren Staatsausbau, sondern verwendete diese ausschließlich für die Befrie¬ 
digung seiner persönlichen Konsumbedürfnisse und für Gunstbezeugungen im kleinen 
Kreis. Ausschlaggebend war hier weniger der Handlungsspielraum, der in den ersten 
Jahrzehnten durchaus noch vorhanden war, als vielmehr das Selbstverständnis des Kö¬ 
nigs, sich mit der Rolle des „absoluten und gottgleichen“ Herrschers zu begnügen, solan¬ 
ge der gewohnte Lebenswandel weiter finanziert blieb - auch wenn seine Einflusssphäre 
bald nur noch auf den Palast beschränkt blieb. 

386)    NAC/RSC 881, Creation d‘un entrepöt ä Phnom Penh pour les tabacs de production locale et 
pour ceux importes de 1‘etranger, 1902. 

387)    Unter den Chakri-Königen Mongkut (Rama IV., regierte 1851-1868) und Chulalongkorn 
(Rama V., regierte 1868-1910) wurden in Siam umfangreiche Reformen eingeleitet und durch¬ 
geführt, die zusammen eine „defensive Modernisierung“ ergaben, siehe Petersson 2000. 
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Einschränkung der königlichen Einflusssphäre 

Der große Umbruch im Steuersystem erfolgte mit der Implementierung einer Steuerre¬ 
form 1891. Zur Überraschung der Franzosen - und im Gegensatz zur Reaktion auf den 
Verfassungsputsch sieben Jahre früher - verlief diese aber reibungslos: Norodom akzep¬ 
tierte eine pauschale jährliche Abfindungssumme und trat alle seine Steuerprivilegien an 
die französischen Behörden ab. Der kambodschanische König wurde damit - wie der 

Abb. 49: „Proclamation Royale“: der König als offizielles Sprachrohr 
der französischen Kolonialverwaltung 

PROCLAMATION ROYAJLE 

D ETUIS detoC ans Ies mandarins et le pennte oot manifeste Ieor mccoot entern ent et sc sont reroUes en dedxrant qae de grands c^angcments araient ete iotrodoits dans Notre goaverne-
meut. Aa coarsde cette revolte bcaacoap oat perda Ieor fortune, d'autres sont morts ou oat ete 
sepnres de leors famllles apris avoir dö abandonncr leors villages. 

Parce qae Sa Majesti eprouvc pitie et compassion pour son peuple, Noas tvons decide avec 
le secood Roi, Ies princes, les minlstres et les mandarlns de demander au gouvernement franfais 
de Noos eonficr une large part dans l’admioistration du royaume en revenant aux ancieos 
nsages et conturaes. D Noos a ete promis que si Ia rebeliion cessait completemcnt Sa Mrjtste 
poorrait Itablir radministration da royaume et conserrer les ns et coutames. 

Sa Majeste nommera Ies Goavernears des provinces qui seront cbarges de radministration, 
de Ia perception des impöts directement pontr le compte du Roi, de la protection du peuple comme 
par le passA Noos avons demande aussi au gouvernement fran^ais de o’instaDer que quatre resi- 
dences aux provinces frontieres ponr surveiller et proteger le royaume contre ses cnocmis. Ces 
residente ne seront pas cbarges de snbstituer leur administration ä celle des fonctioonaires cambod- 
giens ; ils n’interviendront au contraire que pour proteger et defendre le peuple. Le gouvernement 
fran^ais, pour donner au Cambodge une nouvelle preuve de toute sa bienveiliance, Nous accorde ce 
que Noos avons demande. Vons pouvez compter sor sa parolc. 

Tons les mandarins et je peuple, dans toutes les provinces, doivent ccouter et croire, car 
teile est Ia vdrite . Mais il faut voas detachcr des bandes ct rentrer travaillcr paisiblcmcnf dans 
nos viUages comme antrefois. 

Qnand aux faules que vous avez commises jadis et jusqu’ä cc jour, Nous avons demande au 
gouvernement fran9&is de vons pardonncr et il a acceple. Vous pouvez faire votre soumission ct 
n’avcz rieo ä craindre. 

Das le cas oü vous ne voudriez pas ecouter ct croire Ia presente proclamation royale, oü 
tous tenteriez de nonveau de vous reunir en bandes pour continuer la rebeliion, pour piller et in-
quicter Ies habitants, pour fomenter de nouveaux troubles. Je tiens ä ce que vous sachiez bien que 
les rebciJes pris par Ies troupes envoyees pour pacifier le pays seront punis tres scvcxcment 
seloo les lois du royaume. 

Quelle: Charles Meyer: L’insurrection nationale de 1885-1886, Kampong Svay et Thbaung-Khmum. 
In: Etudes cambodgiennes, juillet-septembre n.l 1/1967. 
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gesamte Hof - zum Staatspensionär auf Grundlage einer Lohnliste der königlichen Zivil¬ 
verwaltung und des Hofstaates.388 Anstoß und Ursache für diesen Meinungsumschwung 
war, dass es dem Resident Superieur du Cambodge (RSC) Huyn de Verneville gelungen 
war, seinerseits ein Netzwerk von Personen zu schaffen, die den König und seinen Hand¬ 
lungsspielraum mehr und mehr paralysierten und schließlich den Widerstand gegen die 
Umsetzung der bereits 1884 vorgesehenen Reform zum Erliegen brachten.389 

Nachdem der Anfangsschwung der Unruhen bis 1886 verebbt war, wurde der König - 
wie in der obigen Proklamation deutlich wird - auf politischer Ebene zum „Staatsnotar“ 
(Abb. 49). 

1897 übernahm der Verneville schließlich auch den Vorsitz im Ministerrat, was im We¬ 
sentlichen das Ende königlicher Partizipation an der Tagespolitik bedeutete.390 Einfluss 
konnte er effektiv nur noch auf religiöser Ebene ausüben und dabei weiterhin auf die Un¬ 
terstützung der buddhistischen Bevölkerung zählen. So verhinderte er nach vehementem 
Einspruch die Errichtung einer Kirche in den alten Parametern des kromomuongs.i9] 

388)    ANOM/Indo.NF 64246, RSC ä GGI, report 2e-trimestre, septembre 1892; vgl. Convention 
du 10 septembre 1883, entre S.M. Norodom 1er, roi du Cambodge, et M. Charles Thomson, 
Gouverneure de la Chochinchin. Als Abgeltung für den Verlust des Opium- und Alkoholmo¬ 
nopols wurden als Entschädigung für den Vizekönig („S.M. le sconde Roi du Cambodge“) 
sechs Millionen Piastre festgelegt. In einer „Besoldungsliste“ von 1927 wurden die Hofränge 
und Adelstitel schon nicht mehr in Khmer, sondern mit ihren französischen Äquivalenten, 
also „prince“, „duchesse“, „comte“, „comtesse“, „vicomte“ geführt (NAC/RSC 29414, Liste 
ausgestellt vom Ministe re du Palais Royal, des Finances et des Beaux-Arts, 1927). 

389)    Forest 1980, S. 15ff; zudem hing für einige Jahre (bis 1887) die Option in der Luft, das Protek¬ 
torat Kambodscha administrativ der Kolonie Cochinchina anzuschließen. Das hätte für Huyn 
de Verneville als RSC und insbesondere für den König eine totale Machteinbuße bedeutet, 
womit die Kontrahenten in dieser Sache eine Interessengemeinschaft bildeten und der RSC 
erfolgreich den Eindruck eines Verteidigers des Königreiches vermitteln konnte. Im Rückblick 
wurde dieser RSC aber zur Nemesis der traditionellen Königsmacht am Mekong. 

39°) „Toutefois, ä partir de 1897 les Fran9ais supprimeront la presque totalite des attributions roy¬ 
ales. Les rois cambodgiens deviendront alors des ,machines ä signer4, selon le mot du prince 
Norodom Sihanouk,“ Samnang 1998, S. 312; vgl. Osborne 1997, S. 238. 

391) Eigentlich wollte der RSC den Kirchenbau im Zentrum in Anerkennung des öffentlichen In¬ 
teresses („reconnaitre d’utilite publique l’edification d’une eglise“) genehmigen, weil die Ad¬ 
ministration um einen kontinuierlichen Ausgleich mit allen Glaubenskongregationen bemüht 
war, insbesondere mit den Buddhisten („transiger continuellement avec la bonzerier“), die aber 
bereits mehrere Pagoden „intra muros“ unterhielten und so die Christen mit einer zentrums¬ 
nahen Kirche eigentlich am „städtebaulichen Zug“ gewesen wären (siehe: ASNOM/Indo. 
GGI 23345, A.s. d’une demande de concession d’un terrain, ä Pnom Penh, pour l’edification 
d’une eglise - formulee par le pere Condert, 1890). Dieser Eingriff dürfte aber dem RSC zu 
konfliktträchtig gewesen sein, denn eine Kirche im Zentrum wurde erst mit dem Neubau der 
Kathedrale in der Unabhängigkeitszeit realisiert. Pol Pot ließ diesen massiven wie kurzlebigen 
Bau 1975 bis 1979 abtragen. Heute existieren auch im Stadtzentrum verschiedene Missions¬ 
kirchenbauten, zum Beispiel die der stark expandierenden Mormonengemeinschaft (Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage). 
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Auch wirtschaftlich konnte der König seine Rolle noch eine gewisse Zeit weiterspielen 
und „Schlupflöcher“ der Kontrolle ausnützen, wie die Landschenkungen um den Palast 
gezeigt haben. 

Sein letzter Akt als Hausherr außerhalb der Palastmauern ging bereits 1895 über die juris¬ 
tische Bühne: ln einer Zusatzklausel zur Konvention zwischen Norodom und Huyn de 
Vemeville wurden die königlichen Immobilien, hauptsächlich entlang der Grand’Rue 
und beim alten Markt („la propriete des maisons dites ,du marche‘“) aufgelistet, die der 
König gegen eine Leibrente von 30.000 Piaster an die Kolonialverwaltung abtrat. Dieser 
Bereich wurde assaniert und die alten Gebäude mussten dafür den neu projektierten Stra¬ 
ßenfluchtlinien weichen. 397 Ziegelhäuser sind im Zuge dieser Maßnahmen schließlich 
demoliert worden (siehe Abb. 51 ).392 

Unter Paul Louis Luce als RSC (1900 bis 1911) gelang durch die Etablierung neuer Stadt¬ 
bezirke dann auch die dauerhafte Konsolidierung Phnom Penhs als Herrschaftszentrum 
der Kolonie, denn, so im Wortlaut des Protokolls, 

„les quartiers de Phnöm-Penh sont bien plus importants que les villages en province 
et les foiturs chefs qui s 'occuperont non seulement de I ’impöt mais de la Police aussi 
devraient avoir un solde pour pouvoir travailler, de I ’avis de Monsieur le Resident Su- 
perieur du Cambodge “,393 

Damit war dem König auch der Zugriff auf den einwohnerstärksten Bezirk („le 3e quar¬ 
tier qui est le plus important“) entzogen. 

Nach dem Ersten Weltkrieg drehten sich die Verhältnisse dann gänzlich um, und Immobi¬ 
lien wurden als Finanzmaßregelung zur politischen Kontrolle des Königs eingesetzt. So 
gewinnt man beim Studium der Akten zur Renovierung und teilweisen Neuplanung des 
Palastes den Eindruck, dass sich die Hoffinanzen für Bau und Ausschmückung der Anla¬ 
ge geradezu verausgaben hatten müssen, und zwar planmäßig. Aus diesem Grund suchte 
König Sisowath, neben der Bitte um Subventionen, sogar höflich um eine Moderation der 
französischen Forderungen nach Pomp und Glanz für „ihre“ Stadt an.394 In den Augen der 
Franzosen war der König ein dekoratives Element und der Palast samt der „Silberpago¬ 
de“ 395 zur Tourismusdestination ersten Ranges geworden, die entsprechend präsentabel 
ausgebaut wurde. 

39:) ANSOM/Indo.N(ouveau)F(onds) 587, Rapports du RSC et du GGI sur les conventions passees 
avec le roi, 1890-Convention du 16 octobre 1889. 

393)    NAC/RSC 24125 Division de la commune de Phnom Penh en sept quartiers [...] 1911-1912; 
darin: Extrait du proces-verbal du Conseil des Ministres dans sa 33e seance, du vendredi 16 
mars 1900. 

394)    NAC/RSC 451, Construction d'une residence pour Sa Majeste le roi du Cambodge (dans 
fenceinte du Palais) ä Phnom Penh. Palais royal, rapport de l’lngenieur Chef de Services, 22. 
März 1921. 

395)    Die „Silberpagode“ heißt eigentlich Wat Prea Keo Morokat: der „Tempel des Smaragdenen 
Buddhas“ ist mit 5.329 Silberplatten ausgelegt. 
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Abb. 50: Auszug des Baufluchten- und Assanierungsplans, 1890er-Jahre 

Lage zwischen der südlichen (neugeplanten) Einmündung des Gürtelkanals in den Tonle Bassac 
und der neuen Trasse der Rue de Kampot; rot gekennzeichnet sind die zum Verkauf vorgesehen 
neuen Parzellen. 

Quelle: ANSOM/lndo.GGI 23346, Ventes de terrains ä Pnom Penh ä la Cie. 
Des Messageries Fluviales et ä la congregalion de Trieu-chäu, 1891-1992. 
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Abb. 51: Straßenszenen entlang der „Grand'Rue“ - der Hauptstraße Phnom Penhs vor den 
Abbrucharbeiten 1894 (oben) und um 1884 (unten). 

Quelle: NAC/Photosammlung (AQ 187); Societe de Geographie de Paris. 
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Ganz in diesem Sinn sandte der RSC an den „M. le Directeur de l’Office Indochinois du 
Tourisme et de la Propagande ä Hanoi“ im Jahr 1929 die folgende Mitteilung: 

,,En raison du mouvement actuel du tourisme et de la progression rapide constatee 
pendant des dernieres annees, il est ä craindre que le futur Palais ne soit süffisant que 
pendant les premieres annees seulement de son existence. “396 

Das Kapitel hat gezeigt, wie nachhaltig sich soziale Verhältnisse räumlich einprägen kön¬ 
nen und - als traditionelle Landnutzung - strukturellen „Widerstand“ leisten. Ohne dass 
hier das Kolonialregime bewusst koordiniert unterlaufen wurde, wurde die Implemen¬ 
tierung des projektierten mise-en-valeur zu einem äußerst zähen Prozess, der mit der 
„Neutralisierung“ des Königs einhergehen musste. 

Erst nach der Unabhängigkeit 1953 konnte Norodom Sihanouk als „letzter cakravartinil 
die rein zeremonielle Rolle, auf die die Könige Kambodschas ab der Regentschaft Si- 
sowaths beschränkt waren, aufbrechen und seinem politischen Ehrgeiz auch mit einem 
großartigen Bauprogramm Ausdruck geben, das Phnom Penh zu einer Stadt moderner 
Architektur kambodschanischer Prägung machen sollte. Stadtplanerisch war diese Phase 
aber nur die Fortsetzung französischer Grundflächenstruktur unter autonomer Führung in 
einem neuen, der internationalen Moderne verpflichteten Baustil. Machtpolitisch jedoch 
stellte sich das Bauprogramm - eines der ehrgeizigsten in der (zeitlich unmittelbar an¬ 
schließenden) postkolonialen Welt überhaupt - als ein, vielleicht sogar das entscheidende 
Element in der Sihanoukzeit von 1953 bis 1970 heraus. 

3.6 Die Geographie der Inwertsetzung 

Frankreich praktizierte am Mekong eine andere „Geographie“ als die Khmerkönige. Da¬ 
bei handelte es sich um eine Herrschafitstechnik der besonderen Art. Als eine Doppel¬ 
strategie zielte diese darauf ab, räumlichen Ausschluss durch Grenzfestlegungen von der 
kolonialen Peripherie her zu bewirken, während gleichzeitig Räume des Einschlusses als 
urbane Verdichtungsräume geschaffen wurden, die ein hierarchisches Raumgefüge aus 
Zentrumsstädten mit Provinzresidenzen als ihre Satellitenstädte bildeten. 

Aufgezeigt werden soll, wie die moderne Kolonialmacht administrativ in geschlossenen, 
vordefinierten Räumen „projektierte“, während die traditionelle Königsmacht von einem 
Zentrum aus persönliche Herrschaft „radiiert“ hatte (siehe Anhang A8). Die Verschie¬ 
bung der Machtverhältnisse hatte eine neue Verwaltungssprache, die Kartographie, zur 
Folge, die sich zu einem planerischen Leitmotiv der besonderen Art entwickeln sollte, 
was hier mit Beispielen skizziert wird. 

3%) NAC/RSC 29024, Statistique du visiteur Phnom Penh - Angkor durant la periode du lerjuillet 
1928 au 30 juin 1929 (siehe auch Anhang A2). 
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3.6.1 Grenzsäume werden zu Grenzlinien 

Wie Abbildung 52 - ein schottischer Druck aus dem Jahr 1886 - zeigt, bestanden die 
kolonialen Besitzungen Frankreichs in Indochina zu dieser Zeit lediglich aus einem lan¬ 
gen Küstensaum rund um Brückenköpfe397 ohne wirklich konsolidiertes Hinterland. Die 
unterschiedlichen Farbflächen spiegeln auch nicht die Realität arrondierter Staatsgebiete 
wider. Sie sind im besten Fall - und ähnlich dem Vorgefundenen präkolonialen Grenzty¬ 
pus der Region - als „border without borderline“ zu bezeichnen.398 

„ Ce type de fremdere ne sanrait cependant etre confondu a celui pratique de nos jours. La 
limite est poreuse et les popidations la franchissent facilement; surtout, si la frontiere est 
connue localement, si eile est plus ou moins reperable sur le terrain, eile n ’est pas carto- 
graphiee, eüe n ’est donc pas ,reconnue ‘ par les gouvernements centraux, ni a Bangkok, ni 
ä Phnom-Penh, ni a Saigon, a fortiori, ni d Paris oii fut signe le traite de 1867", 

so Gantes zum ersten Grenzabkommen zwischen Siam und Frankreich.399 

Im Gegensatz zu der traditionellen Grenzvorstellung der südostasiatischen Staatsgebil¬ 
de, betrieben die Franzosen aber bald eine Abkommenspolitik der „harten Grenzlinien“, 
die vertraglich auch unter den konkurrenzierenden Kolonialmächten festgelegt wurden.400 
Vermessungsingenieure legten dann im großen Maßstab topographische Linien mit Ver¬ 
messungspunkten fest. Diese Grenzlinien waren fortlaufend und demarkierten normativ¬ 
räumliche Zuordnungen. 

Die Kolonialpolitiker orientierten sich dazu an „natürlichen“ Grenzverläufen wie Flüs¬ 
sen, Wasserscheiden oder Bergkämmen, die in der Wahrnehmung und Lebensrealität 

397)    Saigon 1859, Oudong/Phnom Penh 1864, Hanoi 1873, Hue 1883. 
398)    Nach Thonchai Winichakul (1994, S.74ff, Kapitel „The nonbounded kingdom“ und S. 81); 

derselbe ebenso für Siam: „1t was a border without boundary line. Or one could say that it 
was a ,thick line‘ with a broad horizontal extend. [...] As a conglomeration of towns, a king¬ 
dom was composed of political-territorial patches with a lot of blank space in between. [...] 
A kingdom extended to the extremity of these outlying towns and the areas over which their 
power could be exercised. [...] As a consequence, only the inhabited areas or the passageways, 
regarded as limits, were protected by local guards.“ 

3") Gantes 1998, S. 334, „nicht-kartographiert“ bezieht sich hier auf „indigen-lokale“ Kartenwer¬ 
ke, die politischen oder physischen Karten aus Europa vergleichbar wären. 

400) 1867: Siam und Frankreich legen die Ostgrenzen Kambodschas vertraglich fest (Siem Reap, 
Battambang und Sisophon werden als Provinzen weiterhin von Bangkok aus regiert). 
1893: Frankreich besetzt das Ostufer des Mekong (teilweise in Laos). 
1904: Abtretung der Gebiete östlich des Mekongs und südlich der Dangrek-Berge an Franzö- 
sisch-Kambodscha. 

1907/08: Abtretung der drei Provinzen (s.o.) an Französisch-Kambodscha und weitere Grenz¬ 
korrekturen bzw. Rückerstattungen von von Frankreich besetzten Gebieten Siams, die als 
Faustpfand gehalten worden waren. Zur politischen Strukturierung von Raum allgemein vgl. 
Eigmüller und Vobruba 2006. 
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der örtlichen Bewohner aber selten solche waren. Damit wurde von französischer Seite 

jedoch ein Anspruch auf ein von „natürlichen“ Grenzverläufen umschlossenes Gebiet 
und auf ein Territorium als vorgegeben betrachtet, bevor dieses überhaupt real penetriert 
wurde: Das war eine „räumliche Revolution“, die trotz ihrer Fiktion Tatsachen schuf. Als 
Artefakt war die politische Kartographie der hohen Kolonialpolitik das Äquivalent zu den 
Plankarten der kolonialen Stadtplanung auf lokaler Ebene, gleichzeitig die Einführung 
einer neuen Verwaltungssprache. 

Mit dem Aufbauprozess neuer Herrschaftsstrukturen in westlichen Kolonien eng ver¬ 
knüpft war demgemäß die Kartographie westlichen Zuschnittes. Karten wurden - neben 
dem Französischen bzw. dem Khmer401 - quasi zur „zweiten Amtssprache“ des neuen 
Regimes und zum Mittel der administrativen Durchdringung der gesamten unteren Me¬ 
kongregion durch Frankreich. 

Generell ist festzustellen, dass sich insbesondere Karten durch epiphänomenale Eigen¬ 
schaften auszeichnen. Mit diesen geographischen Bildwerken werden soziale Wirklich¬ 
keiten geschaffen, obgleich sie selbst soziale Produkte sind und aus einem bestimmten 
kulturellen Kontext herstammen. Hier sind Rückkoppelungsprozesse - „Feed back“- 
Schleifen - zu identifizieren. In diesem räumlichen Produktionsprozess „verbraucht“ 
sich, als zweites ephiphänomenales Qualitätsmerkmal, das Kartenmaterial nicht. Es hin¬ 
terlässt aber - soweit als Quelle überliefert - in den Archiven seine Spuren. 

„Maps are therefore social products, providing particular perspectives on the world. 
They also promote Interests [...], they mav help to legitimize certain conditions and 
ways of seeing, for example hy ,naturalising ‘ arrangements of property rights, or by 
drawing boundaries to partition territories, or by inscribing place names to make Jegi-
ble ‘ a space previously seen as disorienting by a colonizing power. “4<)2 

401) Prinzipiell mussten alle Beschlüsse in Französisch publik gemacht werden, bzw. wurden alle 
notwendigen Einreichungen, Aktenvermerke usw. (handschriftlich) aus dem Khmer über¬ 
setzt. „Schriftkhmer“ blieb als „oral tradition“ nur eine sekundäre Amtssprache. Im Gegen¬ 
satz zu Vietnam, wo die Buchstabenschrift (chu quöc ngir - wortwörtlich die „Schrift der 
Nationalsprache“) seit 1945 die chinesischen Schriftzeichen endgültig abgelöst hat, wurde in 
Kambodscha erst spät versucht, die Schrift zu latinisieren, was sich aber nicht durchsetzen 
ließ. 

Auch die „Mechanisierung“ des Schriftverkehrs durch Schreibmaschinen erfolgte laut Quel¬ 
len spät. Erst 1950 wurden über das Handelshaus Diethelm & Co. Ltd in Bangkok in den 
Vereinigten Staaten Schreibmaschinen mit kambodschanischem Schrifttypenhebel geordert; 
ANOM/H(aut)C(ommisariat)I(ndochine).CONSECO (Conseil economique Indochine, S. 
203-244, Dos 235, Saigon 5. April 1950). 
Zu den ersten Drucklettem in Khmer siehe ANSOM/Indo.GGI 13490, A.s. de l’achat de ca- 
racteres d'imprimeur cambodgiens, 1885); vgl. Osbornf, 1997, S. 38f und S. 89ff. 

4Ü2) Pinder 2003, S. 174; zu dieser Thematik hat sich eine zwischenzeitlich nur mehr schwer über¬ 
schaubare Literaturfülle entwickelt, siehe vor allem Harley 2001 und Cosgrove 1999 zur 
allgemeinen Einführung; für den südostasiatischen Kontext siehe insbesondere Harley und 
Woodward 1994; für Siam / Thailand (mit seinem starken politisch-kulturellen Einfluss auf 
das Post-Angkor Khmer-Reich): Winichakul 1997; für Kambodscha: Mikaelian 2007. 
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Als „Wissensspeicher“ und Orientierungshilfen sind Karten Instrumente der Macht und 
damit Praxis von Eliten. Sie veranschaulichen Daten in sonst nur schwer bis gar nicht 
formulierbaren räumlichen Zusammenhängen auf abstrakte Weise und unter Zuhilfenah¬ 
me eines semiotischen Zeichensystems. Maßstäbliche Generalisierungen raumbezogener 
Sachverhalte, Objekte oder Prozesse werden dabei angestrebt. 

Im Kambodscha des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts trafen mit Franzosen und 
Khmer zwei solche raumbezogene Traditionen mit ihren jeweiligen Zeichensystemen 
aufeinander. Anfangs war es vor allem eine Scheidelinie entlang von Oralität und „Lite- 
rarität“ - Letzteres im Sinne von graphischer Niederschrift. Doch bald, und zur weiteren 
Begründung der am Kapitelanfang aufgestellten These, begannen die indigenen Khmer 
sich selbst im neuen Referenzrahmen zu bewegen und diesen für sich zu nutzen: von den 
alten Eliten bis zum einfachen Landbewohner. 

3.6.2 Khmer-Reaktionen auf den neuen Referenzrahmen 

1868 - Gebietsansprüche des Vizekönigs 

Eine erster Hinweis auf die neue „Sprache“ ist früh zu entdecken: Der Vizekönig, nomi¬ 
nell der Thronfolger und zweite Mann im Reich nach Norodom I., wandte sich 1868 an 
die französische Protektoratsverwaltung, um sich seine Gebietsansprüche in einer Pro¬ 
vinz bestätigen zu lassen (aus der französischen Übersetzung im Akt): 

„11 y a actuellement au Royaume du Cambodge quatre hauts dignitaires au Service de 
mon frere et chacun d'eux gouverne sept arrondissements, lapartie que je gouverne est 
loin d’etre aussi etendue que celle de ces mandarins, et cependant je suis le frere du 
Roi. [...] Tant que le pays sera gouverne par divers mandarins qui ne cherchent qu ’d 
s ’approprier et ä soutirer le plus d’atgent possible a la population, il n ’est pas possible 
que cette population puisse etre paisible et tant que la maniere de gouverner ne sera pas 
changee, je peux certifier que cette partie du Cambodge sera toujours en guerre. “403 

Der Vizekönig stellte sich als potenziellen Verbündeten dar. Um sein Ansinnen zu unter¬ 
mauern, war dem Ansuchen eine topografische Handskizze (siehe Abb. 53) beigelegt, die 
die französische Administration „verstehen“ konnte, mit Kommentaren versehen war und 
in die offensichtlich auch eine Linie (in Rot) einzeichnet war, die das geforderte Gebiet 
begrenzte.404 Diese Grenzlinie verläuft teilweise in der Gewässermitte, schließt Flussin¬ 
seln ein oder aus. Die französische Verwaltung war angesichts der realen Machtverhält¬ 
nisse zwar noch weit davon entfernt, Garantien abgeben zu können, doch Elitenangehö¬ 
rige wie der Vizekönig hatten die Zeichen der Zeit gedeutet und setzten zur Sicherheit 
schon präventiv auf die Anerkennung der neuen Macht(teil)haber aus Übersee. 

403)    ANOM/GGI.lndo 10278(2), Demande du Seconde Roi pour le Commandement des certains 
arrondissements, 1868-1869. 

404)    ln der Farbsystematik der französischen Administration in Kambodscha steht „rot“ für eine 
Grenze bzw. für Baufluchtlinien. 
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Abb. 53: Gebietsansprüche des Vizekönigs („Seconde Roi“ oder „obbareach“) 

Der nominell „zweite Mann“ im Königreich wandte sich an die französiche Protektoratsverwal¬ 
tung mit einer Freihandskizze seiner Besitzansprüche. Eingezeichnet sind neben der Residenz 
(Khe nhom) die Grenzen entlang der Flussuferzonen. Bemerkenswert dabei ist die teilweise 
flussmittige Linienführung in roter Farbe (möglicherweise erst nachträglich durch die Kolonial¬ 
behörde eingezeichnet). Handschriftliche Kartierung mit vergrößertem Ausschnitt unten. 

Quelle: ANOM/lndo.GGl 10278(2), 1868; quadratische Hervorhebung im oberen Teil durch den Autor. 
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Provinzkarten 

Andere Eliten pflegten ebenfalls diesen Kommunikationsstil via Karten. Im Projekt der 
oktroyierten Verfassungsreform von 1884 sollten auch französische Verwalter auf Pro¬ 
vinzebene eingesetzt werden; dazu wurden Administrationseinheiten kreiert und gewach¬ 
sene Dorfeinheiten (re)gruppiert. Grundlagen waren - in Abstimmung mit den lokalen 
Honoratioren - Karten ganzer Provinzen mit Kommunengrenzen wie die der Provinzen 
Bati oder Prey Krebas von 1899.405 Der neue Kommunikationsstil scheint in den ersten 
Jahrzehnten schon eine gewisse Routine entwickelt zu haben. Die kartographische Aus¬ 
sagekraft blieb aber relativ und konnte nur mit einem Lokalaugenschein, also vor Ort 
mit den Einwohnern, gemeinsam nachvollzogen werden, wie Chheat Sreang in seiner 
Analyse der Entwicklungen zu dieser Zeit schreibt. 

„[...] the horder between the viHages was not clearly demarcated. Natural border such 
as ponds, trees, streams etc perhaps demarcated the border. Sometimes, households 
themselves marked the Starting and end of each village. For instance, the Starting point 
of a village began from the house of Mr. A to the west and ended with the house of Mr. 
B to the east, that of Mr. C to the north, and Mr. D to the south. For this reason the car-
tography did not really mark a clear border of the villages, and instead they just drew a 
circle as an artificial border. “406 

Trotz dieser Ungenauigkeiten wurden neue Referenzlinien gesetzt, die zum Ausgangs¬ 
punkt für die bis 1919 durchgefuhrten und nachfolgenden Reorganisationen auf Gemein¬ 
deebene werden sollten.407 

Wie das Denkmal in der Abbildung 54 zeigt, wurden wichtige Grenzabkommen selbst zu 
einer gezielt bildlichen „Fiktion“, während kolonialinterne „Abtretungen“ historischer 
Siedlungsgebiete vom Königreich Kambodscha an Vietnam von den Franzosen „unter 
den Kartentisch fallen gelassen wurden“, insbesondere die Abtretung von Teilen des 
Mekongdeltas (das sogenannte „Kampuchea Krom“, nach dem eine wichtige Ost-West- 
Magistrale Phnom Penhs benannt ist) und von Inseln im Golf von Thailand. 

Nachdem er sich als Befreier von der Kolonialherrschaft feiern ließ, inszenierte sich Siha- 
nouk im Fall von Prasat Preah Vihear erneut als Retter des Vaterlandes, als der Interna¬ 
tionale Gerichtshof in Den Haag 1962 entschied, dass diese Tempelanlage aus dem 12. 
Jahrhundert Kambodscha zugehörig ist. Der zwischenzeitlich (2008) zum Weltkulturerbe 
ernannte Tempelbereich erbte auch den Grenzstreit zwischen Thailand und Kambodscha, 

405)    NAC, 2689/5 (province Bati, residence Takeo) und 2689/2 (Province Prey Krebas, residence 
Takeo) in: NAC/PC2/2 (= Kartensammlung des NAC). 

406)    Sreang 2004, S. 27. 
407)    Eine ähnliche Parallelsituation zwischen metrisch-katastraler und informaler - „erinnerter“ - 

Geodäsie der Besitzverhältnisse, wobei eine wahre Archäologie der Besitzverhältnisse und In¬ 
dizienargumentation (z.B. Alter der gepflanzten Bäume) durchgefuhrt wurde, ist die UNTAC- 
Zeit, z.B. beim Fall einer Wat-Grenze (Tuk Thla)\ siehe dazu NAC/UNTAC.BOX 6. Russey 
Keo: 21.364 - KEO CHEA. 
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Abb. 54: Denkmal für König Sisowath, Anfang 20. Jahrhundert 

Das Denkmal am Fuß des „Hügels“ (phnom) in Phnom Penh wurde zur Erinnerung an das 
französisch-siamesische Grenzabkommen vom 15. März 1907 errichtet.* Es stellt die „Rückga¬ 
be“ der Provinzen Siem-Reap (mit Angkor), Sisophon und Battambang dar, repräsentiert durch 
drei Grazien in historisierender Manier und mit regionalen Attributen (links vom König: von 
links nach rechts als barbusige „Angkor-Apsara“ für Siem-Reap, als „siamesisierte“ Schöne 
mit Lotosblume, für die die Provinz Sisophon bekannt ist, und Battambang schließlich wird 
mit dem „Stab von Preah Kronhuong Dombong“ - einem Macht- und Autoritätszeichen - ver¬ 
sinnbildlicht). Rechts vom König ist ein französischer Kolonialsoldat (tirailleur eambodgien) 
über den Inschriftenstein mit wehender Trikolore dargestellt, um die internen Machtverhältnisse 
klarzustellen.** 

Details an der Fayence-Laterit-Arbeit des Pariser Künstlers (Fayence repräsentiert eine fran¬ 
zösische Kunsttechnik, während der Mittelteil aus Laterit besteht und einen „traditionellen“ 
Formkanon aufweist) waren für den Generalgouvemeur in Hanoi (GG1) und dem Gouverneur 
Kambodschas (RSC) wichtig genug, um persönlich zu intervenieren: so reklamierte der GGI ein 
Medaillon für den französischen Delegationsleiter Coulgeans (hier als „Consul de France“ vere¬ 
wigt) als Kommemorativ in die Konzeption hinein (links unter dem Inschriftenstein, siehe auch 
Bildeinfügung links oben): Schlussendlich ist dieser „Rundzwickel“ in Gedenkmünzenform bei 
der Realisierung von oben nach unten gerutscht, wie eine „graphische Fußnote“ zur Geschichte 
(im Ergänzungsvorschlag war das Medaillon noch überder Inschriftplatte positioniert gewesen). 

*) Oder auch vom 22. März: „Traite franco-siamois du 9 jour de la lune croissante du mois de Pholkun 
del’annee Momi Athassak de l’Ere Chollassakrach 1268 (22 mars 1907)“, NAC/RSC 1994, Erection 
d'unmonument commemoratif, 1906-1909; Entwürfe: NAC/PC 1/1, 1994(1). 

**) Abtretungen an Laos und Annam, die Kambodscha als Teil der indochinesischen Union hinnehmen 
musste, werden hier natürlich nicht erwähnt (siehe Abb. 141 und 142). 

Quelle-, eigene Aufnahmen. 
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der seit der Kapitulation der letzten Khmer Rouge-Guerilla im Hauptquartier von Anlong 
Veng 1998 wieder aufgeflammt ist und bei gelegentlichen Scharmützeln mit tödlichem 
Ausgang weiter schwelt. Als der „Grenzsaum“ von den Khmer Rouge, die lange gut vom 
Grenzschmuggel profitierten, beherrscht wurde, lag kein Streitanlass vor, was sich para¬ 
doxerweise erst mit dem Friedensabkommen ändern sollte.408 

3.6.3 Pläne und Plankarten als neue Verwaltungssprache 

Im engeren Sinn handelt es sich bei Planungen um eine gedankliche Vorwegnahme von 
Handlungsschritten, die zur Erreichung eines Zieles notwendig scheinen. Im speziellen 
städtischen Kontext sind diese Pläne und Planungen entweder als chronologische Daten¬ 
menge einer Ablaufordnung in Textform organisiert und werden durch Gesetzesvorlagen 
und Verordnungen repräsentiert, oder als graphische Absichtserklärung „im Voraus“ in 
Kartenform, wie bei Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und anderen Planvarian¬ 
ten üblich.409 

Schriftliche und graphische Planungen wirken natürlich zusammen, weil sie struk¬ 
turähnlich sind und sich ihre Wirkung erst mit Wiederholung und Präzisierung entfaltet. 
Beide sind Festlegungen von Regeln zur dauerhaften und gleichmäßigen Organisation 
von Verhältnissen mit der Absicht, die Schere zwischen Realität und Anspruch durch 
ihre Implementierung zu schließen. Rechtsbestimmungen als westliche Normen und im 
materiellen Sinn geben generell-abstrakte Regelungen vor, die - um Außenwirkung zu 
erlangen - konkrete Verordnungen benötigen. Hier liegen Verhältnisse wie zwischen 
Masterplänen und Bauplänen, Stadtplanung und Stadtbau vor. Auch weil, wie bei Ge¬ 
setzen üblich, bei Planungen im graphischen Maßstab ebenfalls auf Vorlagen zurückge¬ 
griffen wird. 

Im konkreten Fallbeispiel Phnom Penh stammen diese Pläne und Plankarten aus der Me¬ 
tropole oder der Rechts- und Planungspraxis anderer Kolonien. Dabei handelt es sich um 
Rahmenbedingungen und Optionen, die erst appliziert werden. Es ist dies ein oft zäher 
Prozess, der sich über Jahre und Jahrzehnte hinziehen kann. 

408)    Unter http://www.geocities.co.jp/Outdoors/6825/archive/khaophraviham.html (zuletzt abge¬ 
rufen am 28.02.2012) findet sich eine gute Überblickdarstellung zu diesem äußerst kompli¬ 
zierten Grenzvermessungsfall. 

409)    „Sprachen die Raumplaner von Planung oder vielmehr von Plänen, dann beinhaltete dies im¬ 
mer die Vorstellung von einer Karte, von einer graphischen Repräsentation: Im raumplane¬ 
rischen Konzept der Planung waren die zeitliche und die graphische Komponente eng mit¬ 
einander verwoben. Planung stand für ein vorausschauendes Handeln und ein systematische 
Vorgehen bei der Gestaltung der Zukunft und umfasste alles, was mit dem Aufstellen des 
Planes zusammenhing. Vernünftig planen konnte nur, wer einen Überblick über die räumlichen 
Verhältnisse besaß. Allen Planungen gingen in der Regel lange Bestandsaufnahmen und Vor¬ 
bereitungen voraus.“ (Leendertz 2009, S. 143). 
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Der Stadtraum als Wechselspiel zwischen Außengrenzen und Freiflächen: 
„Außengrenzenkarten “ und „Erschließungskarten “ 

Auf die lokal-städtische Ebene heruntergebrochen wiederholt sich die Wechselwirkung 
zwischen territorialem Anspruch und Wirklichkeit im kleinen wie im großen Maßstab.410 
Denn erst mit der Festlegung einer Außengrenze, die vorerst und planmäßig eine „wei¬ 
che Mitte“ lässt und zum Entwicklungsgebiet erklärt wird, beginnt für die Behörden ein 
solcher Raum als Eingrenzungsfeld überhaupt erst „existent“ zu werden. Hier ist die Vor¬ 
gehensweise für Stadt und Territorium gleich. Diese Art Planspiel mit Karten wurde für 
Phnom Penh mehrmals wiederholt und rund ein Dutzend von französischen Behörden 

angefertigte „Masterpläne“ legen in den Archiven davon heute noch Zeugnis ab. 

Für diese Quellensorte der Kolonialgeschichte Kambodschas sind drei Arten zu unter¬ 
scheiden. 

1.    Ein Plankartentypus legte die Außengrenzen als administrative Stadtgrenzen fest. Der 
Stadt sollte mit diesen „kommunalen Grenzkarten“ vorsorglich Raum zur Entwicklung 
und Expansion gegeben werden. Auch an die Erhöhung der Steuereinnahmen durch 
die Einbeziehung weiterer Abgabengebiete wurde gedacht. (Die Abbildung 55 stellt 
eine Zusammenfassung der Entwicklung dar.) 

2.    Für die Inwertsetzung war ein anderer Plantypus in Verwendung, nämliche der „plan 
d’alignement“, der als Grundlage für die Zonenplanung diente: etwa ab dem Ersten 
Weltkrieg bürgerte sich dafür auch der englische Fachausdruck „zoning“ ein.411 Bei 
diesem Typus handelte es sich um „Erschließungsplankarten“. Bei ihrer Erstellung 
wurden bewusst weite Teile des geplanten Stadtraumes offen gelassen. Diese städ¬ 
tische Freiflächenpolitik, gedacht als Vorsorgemaßnahme für spätere Entwicklung, 
wurde aber vom örtlich-indigenen Selbstverständnis, gerade solche standortgünstigen 
Grundstücke intensiv zu bebauen, fortlaufend konterkariert (Abbildung 56 und 57 
zeigen diese Differenz als eine Gegenüberstellung von Planung und Wirklichkeit.) 

3.    Die genannten Plankarten wurden durch einen dritten Typus ergänzt: Katasterver¬ 
zeichnisse, die den tatsächlichen Baubestand Wiedergaben. Diese bilden Ist-Zustände 
ab und stehen stadträumlichen Soll-Sein-Plänen gegenüber. 

41°) Zur verwaltungstechnisch-juridischen Formung von Raum am Beispiel des „American Grid 
System“ als „Vergrößerungsform“ rationaler Stadtplanung und seine Übertragung auf die 
Landschaft als aufklärerisches Kalkül siehe Kaufmann 2005, S. 161 ff. 

4n) Vgl. Blancot und Goldblum 1994 zur „zonage“ in Phnom Penh (1928); vgl. Yeoh (2003, S. 
160ff) für Singapur, wo in den 1920er-Jahren ein Zonenplan („Unified Plan for Singapore“) 
eingeführt wurde: „One of the principal tenets of effective town planning was embodied in the 
concept of ,zoning‘ or ,districting\ In the word of the DCIT [Deputy Chairman of the Impro- 
vement Trust],,zoning is a careful and experienced division of the whole of a city into many 
areas, each of which is special suitable - by reasons of both present and likely future conditions 
- for a particular use and purpose4. Zoning was considered a practical spatial tool to facilitate 
a nested hierarchy of planning Controls: the city was first divided broadly into areas ,zoned‘ for 
specific landuses and then further subdivided into smaller areas govemed by specific buildings 
by-laws relating to building height and open space.“ 

198 



3.6 Die Geographie der Inwertsetzung 

Urheber aller drei Arten ist aber - personell gesehen - oft dieselbe Stadtverwaltung. Ein 
Verhältnis, das man in Anlehnung an die Sprechakttheorie auch als eine Gegenüberstel
lung von „konstativer Beschreibung“ und „performativen Äußerungen“ in Bildform um
schreiben kann. „Außengrenzen- und Erschließungsplankarten“ sind in ihrer Funktion 
„performative Pläne“, die auf visuelle Weise einen direktiven und performativen Akt re
präsentieren, wie in den Augen der französischen Kolonialherren Stadtfläche gestaltet 
werden sollte. 

In Anspielung auf John L. Austins berühmte Vorlesungsreihe sind solche Pläne „illoku-
tionäre“ Zeichenakte, welche allein schon durch die Tatsache, dass der Plan überhaupt 
gemacht wurde, Zustände in der sozialen und räumlichen Welt bereits verändern: analog 
zu „How to Do Things with Words“ ein „How to Do Things with Lines“ sozusagen.412 

„Eine wesentliche Voraussetzung wie auch Begleiterscheinung von Planungen liegt in 
ihrer Anschaulichkeit. Die Quellen der Planungsgeschichte besitzen meist sehr bild
hafte Potenziale, weil Planung überall dort, wo sie überzeugen und mobilisieren will, 
auf die spill-over-Effekte der plastischen Darstellung setzt. “413 

Damit kommen auch konkrete Zukunftserwartungen als Planungsfaktor ins Spiel, die 
„regieren“ und „Politik machen“, wie es Aaron Wildavsky ausdrückt: 

„Planning is politics. [...] To plan, therefore, is to govern. Planning thus becomes the 
process through which society makes its decisions. “414 

In Phnom Penh allerdings scheint der Spielraum für die Politik als „flexible Raumpla
nung“ auch durch die eigene Planungsstarrheit und ihre Vertreter, die Tiefbauingenieure, 
wesentlich mitbestimmt, ja nahezu „kanalisiert“ worden zu sein. 

Die Herrschaft der Tiefhai/ingenieure 

Alle für die koloniale Entwicklung von Phnom Penh relevanten Pläne sind von Tief
bauingenieuren angefertigt worden. Aus der Vogelperspektive arbeiteten diese auf die 
Transparenzmachung von Raumverhältnissen in Dienste der Zentralverwaltung hin. 
Lange Erschließungslinien in Form von Dammstraßen galten in dieser Gruppe als all
gemein akzeptierte Patentlösung. Ein Kommunikationsverhalten ganz im Sinne von 
Roland Fletchers „material as behaviour“,415 das aber auf Dauer von „unten“ durch 
die Bevölkerung und eine Zeitlang auch von „oben“ durch das königliche Gegenüber 
herausgefordert wurde. 

413) „How to Do Things with Words“, so der Titel der Vorlesung von 1962, siehe: John L. Austin, 
How to do Things with Words (Second Edition). Oxford 1975. 

413)    Laak 2008, S. 324. 
414)    Wildavsky 2008, S. 44f. 
415)    Fletcher 1995. 
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Auf Grundlage der verschiedenen Baufluchtpläne wurden in der Folge immer nur kleine 
Bereiche des Stadtraums tatsächlich umgebaut. Wichtiger als die effektive Durchfüh¬ 
rung selbst, so scheint es, war es, dass der planerische Vorgriff überhaupt erst zu Papier 
gebracht wurde. Bei den nächsten Planungen konnten die Details zwar schon wieder mo¬ 
difiziert worden sein, doch hat der Autor in den Archiven kein Planstück, keine Skizze 
oder sonstige graphische Darstellung gefunden, die keine Referenz auf mindestens eine 
weitere Plangrafik (aus der Vergangenheit) genommen hätte: Pläne „zeichnen“ sozusa¬ 
gen ihre eigene Kontinuität. 

Auch aus diesem Grund bevorzugten die Ingenieure pragmatische Grundstrukturen als 
„Normative des Optischen“, aus denen sich ein „Zwang zur Fortsetzung des Praktischen“ 
- als Gerade nämlich - ableiten ließ (vgl. Abb. 56). Das ist auch der Hauptgrund, warum 
Emest Hebrards Entwicklungsplan für Phnom Penh, der vom strengen Rastergedanken 
abgeht, keinen Einfluss auf die Morphologie der Stadt genommen hat.416 

Für diesen inhärent pragmatischen Widerstand gegen stadtbaukünstlerisch anspruchs¬ 
volle Vorschläge, wie die von Hebrard, waren nicht nur Finanzierungsfragen ausschlag¬ 
gebend. Denn bei konsequenter Umsetzung und Plantreue hätten die eingeplanten Erlöse 
aus Grundstücksverkäufen durchaus auch ohne die konventionellen Rasterfelder erzielt 
werden können. 

Gegen die Nichtumsetzung sprach vielmehr die „Tyrannei der Geraden“: die Verlänge¬ 
rung des bereits existierenden „geordneten Raumes“, so scheint es, war in den Augen der 
Zivilverwaltung und ihrer Ingenieure die am besten geeignete Methode, den „urbanen 
Wildwuchs“ zu bändigen. Die französischen Behörden entwickelten eine Art „Tun¬ 
nelblick“ entlang von Erschließungslinien, der erst dann Handlungen aktivierte, wenn 
Baumaßnahmen unmittelbar dazu Anlass gaben. Bis dahin war, wie es sprichwörtlich 
heißt, das Papier geduldig. 

4I6) Zu Hebrard, der vor allem für seine Beteiligung am Stadtplan des modernen Thessaloniki 
bekannt wurde, siehe Yerolympos 2003 und Ward 2008. 

zu Abb. 55: Veränderungen der Stadtgrenzen vor dem Ersten Weltkrieg 

1904 wurde die Provinz („residence“ durch das Arrete de 25 june [ordonnace royal]) in Kan- 
dal umbenannt, inklusive der Territorien der Halbinsel „Chruoi-Changwa“ und weiteren Teilen 
(Bonhea-Lu, Muk Kompul). Die Stadt (ville) war dann eine „municipalite“ innerhalb der ,, Pro- 
vinz-residence“ mit einem Resident-Maire an der Spitze und zuerst vier khnms (1901-1907), 
dann sieben khnms (A.s. du 14 fevrier 1911), bis wieder eine Reduzierung auf sechs khnms 1920 
erfolgte.* 
Diese administrativen Dispositionen erfolgten zu einer Zeit, als die tatsächlich bebaute Fläche 
(gelb schattiert) noch nicht einmal an ihre ersten „Grenzen“ gestoßen war und von einem Bevöl¬ 
kerungsdruck auf die innerstädtischen Lagen keine Rede sein konnte. 

*) ANSOM/lndo.NF 946, Projet de la ville de Phnom Penh, 1914-1915; NAC/RSC 503, Ville de Phnom 
Penh, 1905. 
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Abb. 55: Veränderungen der Stadtgrenzen vor dem Ersten Weltkrieg 
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Quelle: NAC/RSC 503 und RSC 23700, ANOM/Indo.NF 946 und NF 589. 
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Abb. 56: Vergleich Plan und Realität in Phnom Penh in den 1920er-Jahren 
- der „Plan dkalignement“ von 1923 
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Abb. 57: Vergleich Plan und Realität in Phnom Penh in den 1920er-Jahren 
- die Realität 1925 

Quelle: NAC/B351, Cambodge Nouveau, 1. September 1971. 
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Zusammenfassend kann die französische Stadtplanung als eine fortwährende „Anlass¬ 
planung mit Flurbereinigungsmaßnahmen“ charakterisiert werden. Wern aber einmal 
ein Plan vorlag, dann wurde mit Nachdruck auf eine nachhaltige Sitmtionsänderung 
hingearbeitet, um die formalen Planvorgaben einzulösen.417 Wie bei den Plänen und 
Planspielen im Großen auf den topographischen Landeskarten der Poli ik, wurde von 
„außen“ nach „innen“ gearbeitet: dort nach „Bezirken“ kolonisiert,418 in der Stadt nach 
Planquadraten arrondiert. 

3.7 Die Planquadrate der Stadtplanung Phnom Penhs 

Nach der Perspektive „von oben“ muss auch die Reaktion „von unten“ - die für die 
Genese des realisierten Stadtraumes ursächlich ist - deutlicher in die Betrachtung der 
Raumpolitik einbezogen werden. Schwarzpläne bebauter Flächen geben diese Differenz 
bei genauerem Hinsehen anschaulich wider. 

3.7.1 Die „Schwarzpläne“ - ein Blick zurück auf hundert Jahre Stadt¬ 
entwicklung aus französischer Sicht 

Die in den Abbildungen 58 und 59 abgebildeten Schwarzpläne der Stadtentw icklung von 
1890 bis 1994 wurden im Rahmen einer Bestandsaufnahme des Pariser Kulturminis¬ 

teriums für Denkmalschutzmaßnahmen im ehemaligen kolonialen Überseeraum Frank¬ 
reichs erstellt („Etüde du Patrimoine urbain“, siehe Abb. 58). Ihre chronologische Ab¬ 
folge demonstriert zweierlei: Zum ersten die retrospektiv(isch)e Sicht der Stadtplaner 
und Denkmalschützer auf einen urbanen Raum, der mit seinen projektierten Stadtgrenzen 
schließlich deckungsgleich werden musste. Diese „rückwärts gerichtete räumliche Tele¬ 
ologie“ ist von den modernen Kartographen, deren Pläne in der vorliegenden Studie ver¬ 
wendet werden, wahrscheinlich nicht intendiert. Doch zeigt sich die „Logik“ der Planer 
als eine „selffulfilling prophecy“, die das Gegenstück zu den „performativen Stadtplä¬ 
nen“ ihrer Kollegen aus kolonialer Vergangenheit bildet.419 

417)    Der „Planungsforscher’’ Wildavsky (2008, S. 41) vermutet hier, dass „perhaps the existence of 
a formal plan suggests a greater commitment to the objectives and the subordinate goals in the 
plan than one would expect in the absence of such a visible public document4'. 

418)    In den Jahren nach dem Verfassungsputsch von 1889 bis zur Unabhängigkeit 1953 erfolgten 
insgesamt acht Verwaltungsreformen auf Gemeindeebene, siehe Monychenda 2001. 

419)    „So why do most of the essential elements of Beauvais today match so closely those in 
Parenty’s plan of 1922“, fragt sich Joe Nasr (2003, S. 241) zu morphologischen Entwicklung 
dieser französischen Stadt und gibt sich mit möglichen „Spill-over“-Effekten selbst die Ant¬ 
wort: „Another answer to the question probably lies in the existence of the plan itself, which 
offered something to work from and a powerful image to refer to.“ 
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Die „Logik der historischen Wahrscheinlichkeit“ (Thomas Nipperdey),420 wie die Expan¬ 
sion des Stadtraums als geplante, aber noch nicht eingetretene Vergangenheit verlaufen 
ist, erzählt für dieselbe Zeitspanne aber eine andere Geschichte. Die Karten selbst liefern 
den Hinweis, denn sie geben auch die intrinsische Dynamik der Expansion wieder: die 
spontane Besiedelung des städtischen Umfeldes als primutn movens, die in Abbildung 58 
gelb hervorgehoben ist.421 

Die Schwarzpläne bilden somit nicht nur die wichtigste Triebfeder für das Wachstum des 
kontingenten Möglichkeitsraums ab, sondern geben die Charakteristik der französischen 
Planung wider, nämlich dem Bevölkerungswachstum entlang des „geordneten Raumes“ 
der Stadt nachzuwandem. 

Luftbild- und später Satellitenaufnahmen fördern das noch deutlicher zutage und beweisen 
Sachlagen, die in den Plänen - wenn überhaupt - nicht im Detail berücksichtigt wurden: 
selbstorganisierte Siedlungen, die in unregelmäßigen Abständen von den Behörden als ur- 
baner „Wildwuchs“ zu Interventionszonen erklärt wurden. In den französischen Akten wer¬ 
den diese in ihrer „spontanen“ Phase noch sehr vage als „Dörfer“ (villages) beschrieben. 

Die nachstehenden Abbildungen (Abb. 59a und b) zeigen diese duale Stadtexpansions¬ 
struktur auf Grundlage zweier Perspektiven auf den nördlichen Stadtteil als (a) „spontane 
Siedlungsextensionen hoher Dichte auf Freiflächen“ und als (b) „geplante Expansions¬ 
flächen“ mit „extensiver“ Raumnutzung. Deutlich sind darin nicht nur unterschiedliche 
Baustile auszunehmen, sondern auch die „Selbstausrichtung“ der Bebauung durch die 
indigene Bevölkerung entlang von Achsen. Die Häuser sind durchgehend schon keine 
Provisorien mehr und liegen in unmittelbarer Nachbarschaft und Sichtweite zum franzö¬ 
sischen Viertel. Die Behörden mussten mit diesen „Squattern“ wohl täglich in Kontakt 
gekommen sein. 

Obwohl diese informalen Siedlungen „avant la lettre" offiziell nicht gesetzeskonform 
waren oder (in Teilen) als illegal galten, wurde deren Errichtung von der Regierung je¬ 
doch geduldet - und das nicht nur als vollendete Tatsache aus Patron-Klient-Beziehungen 
heraus, die - wie am Fallbeispiel des Palastviertels dargelegt - aus kolonialer Staatsräson 
teilweise hingenommen werden mussten. Solche Friktionen in der Planung besaßen aber 
auch Transferpotenzial zugunsten der Kolonialverwaltung, denn zur Deckung eines oft 
fluktuierenden Arbeitskräftebedarfs oder zur Versorgung der Stadtmärkte mit Agrarpro¬ 
dukten aus der Umgebung war diese informale Peripherie des Inneren bestens geeignet. 

3.7.2 Urbane Reservearmee in einer urbanen Subsistenzökonomie 

Heute wie damals bilden informelle Siedler eine „urbane Reservearmee“ für die formale 
Ökonomie. Ihre teilweise formellen Verhältnisse als Dienstleister und für sonstige Arbei- 

42°) Nipperdey 1983, S. 792. 
422) Hervorhebung durch den Autor. 
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Abb. 58: Stadtbau und seine Wachstumsetappen dargelegt als 
Schwarzpläne oder „planning follows people“ 1890 bis 1994 

VILLE DE PHNOM PENH 
Royaumc du Cambodge 
KHAN DAUN PENH 

ETÜDE DU PATRIMOINE URBAIN 

LEGENDE DES CARTES 

Villages Amenagement projete 
Urbanisation Fleuve, Etang, Riviere 

—< Reseau principal de 
Communications 
territoriales 

Quelle'. Ville de Phnom Penh, Ministere de la Culture (departement des afi'aires internationales) & APUR 
(Atelier parisien d’urbanisme). ln: Starkman 1997, S. 26 und S. 27. 
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zu Abb. 58: Stadtbau und seine Wachstunisetappen von 1890 bis 1994 
Deutlich sind „geordnete Räume“ in Schwarz von „un“-geordneten Räumen in Gelb (dysfunk¬ 
tionaler Freiraum) zu unterscheiden. Neben einer „Diachronie“ der Vorerschließung, gefolgt 
von der „Durchplanung“ (mit Arrondierung), fällt die lange „Synchronie“ (das Nebeneinander) 
von Schwarz- und Gelbflächen auf, etwa auf der dem Stadtzentrum gegenüberliegenden Halbin¬ 
sel Chruoy-Chungwar, was starkes Wachstum vermuten lässt. 
Anmerkung: gelbe Flächen vom Autor nachträglich hervorgehoben. 
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ten werden mit landwirtschaftlicher Produktion ergänzt. Lecleres Bestandsaufnahme der 
Nutzbäume in Phnom Penh ist ein Beleg; die auf den Plänen oder Aufnahmen nachweis¬ 
baren sonstigen agrarischer Flächen sind ein weiteres Indiz für gemischtes Wirtschaften 
in Form einer urbanen Subsistenzökonomie, die aus Selbstagglomeration hervorgegangen 
ist. Darin wird Produktion und Nachfrage nicht nur über den Markt verhandelt, sondern 
Grundbedürfnisse als Selbstversorgung werden auch über „marktfreie Güter“ befriedigt, 
die das komplementäre System „formal-informal“ robust machen und stabil halten: 

,, Solche Güter und Dienstleistungen sind nicht zu kaufen, sie werden in Sozialsystemen 
- in Familie, Freundeskreis und Haushalt, Verein und Initiative, Nachbarschaft und 
Kommune - vom selbsttätigen Handeln der Menschen hervorgebracht. “422 

Es sind immaterielle Produkte gemeinsamer Selbstversorgung (Subsistenz), die eine ei¬ 
gene Infrastruktur der Stadt ausbilden. 

Durch diesen informellen Produktions- und Dienstleiungsbereich wurde die Bürokratie 
von Versorgungsaufgaben entlastet. Gleichzeitig fanden sich hier die benötigten billi¬ 
gen Arbeitskräfte auf einem Arbeitsmarkt der Tagelöhner, denn der Arbeitsdienst war 
höchst unpopulär und konnte in Zeiten kolonialer Spannungen die öffentliche Sicherheit 
in Frage stellen. Wichtige Infrastrukturprojekte wurden so verzögert, wenn der ehrgeizige 
Gouverneur von Cochinchina und agent provocateur der Unruhen von 1884-1886 die 
Verwaltung in Phnom Penh warnte, 

„[...] que vous pouvez vous dispenser de recourir aux corvees si vous jugez leur emploi 
dangereux pour la tranquillite publique. “42;* 

Dem war ein Memorandum des Repräsentanten Frankreichs im Königreich Kambodscha 
Foures mit seiner ernüchternden wie frustrierten Feststellung vorangegangen, dass 

„ les habitants de Pnom Penh sont pour la plupart des Chinois qu ’on ne pourrait ast- 
reindre ä la corvee sans amener ä bref delai une revolte qui serait grave. 11 en est de 
meme pour les Cambodgiens et les Annamites: les premiers sont en grande partie des 
clients de mandarins ou des gens engages, les seconds sont en majorite des pillards 
et des voleurs. Aucun d’eux ne consentirait ä travailler gratuitement. Pour faire du 
travail par corvees non payees, il serait necessaire, dans les circonstancies actuelles, 

422) Damm und Scherhorn 2008, S. 9. 
42’) ANOM/lndo.GGI 12372, Creation de la digue de Kampöt (1885), Gouverneur Cochinchine ä 

Repräsentant aupres du Protectorat fran<;ais au Cambodge, Saigon, le 24 avril 1885. 

zu Abb. 59a: Räumliche Expansionstypen im kolonialen Phnom Penh (I): 
der innerstädtische Bereich zwischen systemischen Freiflächen, geordneten Linien und 
spontanen Extensionen 

Das Monument aux Morts (Vordergrund im Halbrund) war den für Frankreich Gefallenen des 
Ersten Weltkrieges gewidmet und wurde als „kolonial-imperialistisches“ Symbol von Pol Pot 
nach 1975 zerstört; nur der Sockel blieb erhalten, auf dem ein Denkmal zur „Entwaffung“ von 
1999 (sogenanntes Peace Memorial, versinnbildlicht mit einem Revolver, dessen Lauf verkno¬ 
tet ist) als Aufforderung zum friedvollen Zusammenleben errichtet wurde. 
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Abb. 59a-b: Räumliche Expansionstypen im kolonialen Phnom Penh: 
Stadtzentrum und Halbperipherie 

Abb. 59a: Räumliche Expansionstypen im kolonialen Phnom Penh (I): der innerstädtische 
Bereich zwischen systemischen Freiflächen, geordneten Linien und spontanen Extensionen 

Stadtexpansionstypen 

(1)    „Le Casier du Beng Dechor' - Stand 1930 

(2)    Nordspitze des „Quartier Europeen* 1931 

spontane Extensionen hoher Dichte 
auf Freiflächen 

geplante Extensionsflächen geringer 
Dichte mit hohem Freiflächenanteil 

Quelle: (1) Pierdet 2008, S. 272; (2) ANOM/A11836GGE, 1931 - mit Einzeichnungen des Autors. 
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Abb. 59b: Räumliche Expansionstypen im kolonialen Phnom Penh (II): 
das (projektierte) „Zoning“ der Halbperipherie 
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Quelle: NAC/PC 1/2, RSC 5593(1), Mise en valeur de la region de Phnom Penh, 1920. 
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zu Abb. 59b: Räumliche Expansionstypen im kolonialen Phnom Penh (II): 
das (projektierte) „Zoning“ der Halbperipherie 

Dieser Plan von 1920 unterteilte die urbane Halbperipherie in zwei Einzugsbereiche, die mit 
„Poldern“ deckungsgleich sind: im Norden (Nr. 2) sollte sich Industrie und agrarische Mischkul¬ 
tur ansiedeln; der Süden (Nr. 1) war zusätzlich für Weidetierhaltung vorgesehen (Kambodscha 
ist für südostasiatische Verhältnisse hinsichtlich der hier möglichen Rinderhaltung größeren 
Stils eine Ausnahme). Deutlich wird dabei auch, wie die Landnutzung vom Ausbau der Damm¬ 
straßen abhing und die „geordnete“ Stadtentwicklung ihrerseits von diesen Bewegungslinien. 

d ’augmenterfortement la garnison de Pnom Penh. Nous eviterions ainsi la revolte, mais 
nous n ’empecherions pas les gens de s ’enfuir. “424 

Trotzdem konnten diese Arbeiten und andere, wie der Aushub des Gürtelkanals, der 
noch von Hand gegraben wurde, dank der periurbanen Reservearmee auf Tageslohnbasis 
durchgeführt werden.425 

Andere Infrastrukturvorleistungen wurden als „spontane“ Arbeit von „unten“ bereitge¬ 
stellt. Neben den landwirtschaftlichen Flächen (bei denen etwa aus bewässerungstech¬ 
nischen Gründen mit den Nachbarn Koordination erforderlich waren) und den kultischen 
Bauten aller Konfessionen (Khmer-Pagoden, chinesische Tempel, christliche Kirchen und 
muslimische Gebetshäuser und Moscheen als Sachdienst der Gemeinde für die Gemein¬ 

de) stachen in der Stadtmorphologie besonders Dammstraßen als Kollektivleistungen 
hervor. Dabei wurden naturräumliche Vorteile und topographische Vorgaben genutzt 
und dezentral ausgebaut und verbessert (siehe Anhang A4). Allein die Haushaltsabfalle, 
die damals als reiner Biomüll anfielen, eigneten sich als Bau- und Füllmaterial gut für 
die laufend notwendigen kleinen Service- und Ausweitungsarbeiten (siehe Abb. 60).426 
Kamen Abfälle aus der landwirtschaftlichen Produktion hinzu (z.B. Kokusnussschalen, 
Reisstroh, Aschereste usw.), konnten über Jahre hinweg beachtliche Baumaterialmengen 
anfallen, woraus - „marktfrei“ - Infrastruktur entstand, nämlich Straßen, ein „Abwasser¬ 
system“ und eine materielle Grundlage für die Bildung von Nachbarschaften und „Stadt¬ 
vierteln“. Vergleicht man die Morphologien der „geplanten“ französischen Stadtanlage 
dort, wo diese auf den „spontanen Siedlungsbau“ stieß, dann wird die räumliche Äquifi- 
nalität deutlich (siehe Abb. 61). 

Die bautechnisch relativ einfache Errichtung erster Wohnquartiere erleichterte solche 
spontanen Besiedlungsaktionen, die sich über Jahre und Generationen solidifizierten (sie¬ 
he Anhang A5 und A6), bis durch neue Baufluchtenvorschreibungen das Gebiet planiert 
und neu aufgebaut wurde. 

424)    ANOM/lndo.GGl 12372, Creation de la digue de Kampöt (1885), Repräsentant pres du Pro- 
tectorat franpais au Cambodge au Gouverneur Cochinchine an RSC, Saigon, le 21 avril 1885. 

425)    NAC/RSC 26212, Creusement de canaux ä Phnom Penh, 1890. 
426)    Aufgrund nicht-verrottenden Materials füllen sich heutzutage ganze Kanäle mit Abfall auf; 

ähnliche kleine „Bauarbeiten“ konnte der Autor auch im peripheren Stadtraum von heute beo¬ 
bachten. 
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Im Bereich um das „Sumpfseebecken“ Beng Dechor wird es augenscheinlich, wie die 
Flurform hier eine Nord-Süd-Achse ausgebildet hat, die sich als alternative Straßenfuh- 
rung durchaus in ein Erweiterungskonzept integrieren hätte lassen. Bis in die Unabhän¬ 
gigkeitszeit wurde dieser organisch gewachsene Stadtteil jedoch nicht aufgeschlossen. 
Zwischen 1955 bis 1970 verdoppelte sich die Stadtfläche427 aufgrund der Land-Stadt- 
Migration und die noch in der Kolonialzeit projektierten Verlängerungen der Achsen 
wurden verwirklicht - auch um eine diagonale Durchzugsstraße vom Südwesten in den 
Nordosten vorbei am neuen Stadionkomplex428 in das Zentrum (Marche Nouveau / Phsar 
Thmey / Central Market)429 zu ziehen. 

Abb. 60: „Spontane Straßenaufschüttung“ in Phnom Penh (Stadtzentrum 2012) 

Die Restmüllentsorgung von heute ist die Straße von morgen - damals wie jetzt. Typischerweise 
finden solche „Stadtbau-Aktionen“ - sei es als „illegaler“ Hausbau, sei es als Infrastrukturver¬ 
besserung - in Grauzonen des Stadtraums statt, die durchaus noch zentral gelegen sein können: 
hier in einer wegen ihrer langen Tempeleinfassungsmauer unbelebten Nebenstraße. Die Street 
23 und angrenzende Straßenzüge säumen Drucksortenverkäufer, die Kleindruckereien in nahe¬ 
gelegenen Hinterhöfen als Verkaufstände dienen - ihre Konzentration ist „stadtbekannt“ und ein 
Beispiel der „economy of espionage and imitation “ von Phnom Penh, siehe dazu systematisch 
Abschnitt 4). 

Quelle', eigene Aufnahme, Phnom Penh 2012. 

427)    Lemarchands 1997. 

428)    Erbaut 1963 bis 1964 von Vann Molyvann, dem „Leibarchitekten“ und Chefplaner Norodom 
Sihanouks. 

429)    Le Genie Civil - Revue General Hebdomadaires des Industries Fran^aises et Etrangeres, n. 
2941,58/26/1938. 

212 



3.7 Die Planquadrate der Stadtplanung Phnom Penhs 

Abb. 61: Phnom Penh (Teilausschnitt Beng Dechor, 1923/25 bis 1994) 

Morphologie dreier Bewegungslinien 

(a) Bebauung Stand 1925 

Quelle'. NAC/B.35I, Cambodge Nouveau. 1. September 1971. 

(b) Plan d'alignement 1923 
Quelle: NAC/B.351, Cambodge Nouveau, 1. September 1971. 
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Abb. 61 (Fortsetzung): Phnom Penh (Teilausschnitt Beng Dechor, 1923/25 bis 1994) 

Morphologie dreier Bewegungslinien 

(c) Plan des casiers 1930 
Quelle: ANSOM/Indo.GGI 50150, Rapport d'ensemble sur la Situation au Cambodge, 1929-1930 

(Druckschrift S. 118-119). 

(d) Luftbildaufnahme 1943 
Quelle'. Municipalite de Phnom Penh, 1GN (Institute Geographie National, Paris), 1943. 
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i'e) Luftbildaufnahme Mitte 1950er-Jahre 
Quelle: Archive MCR (Mekong River Commission), Vientiane (Laos), MK 59/MIN/G-140, ca. 1954. 

Abb. 61 (Fortsetzung): Phnom Penh (Teilausschnitt Beng Dechor, 1923/25 bis 1994) 

Morphologie dreier Bewegungslinien    -<V II 

(f) Katasterplan 1994 
Quelle: Municipalite de Phnom Penh, APUR (Atelier parisien d‘urbanisme), 1994. 
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3.7.3 „Planquadratische“ Erschließung und Inwertsetzung 

Trotz ihrer unbestrittenen Nützlichkeit sprechen gegen informelle Siedlungen aber nicht 
nur hygienische Gründe und ästhetische Einwände. Aus Sicht der französischen Stadtin¬ 
genieure bedeuteten diese Siedlungen ein Hindernis für die Inwertsetzung von Raum und 
dessen soziale Kontrolle. 

Die Kontrolle des Stadtraums 

Eine neue gitterförmige Katasterordnung sollte mithelfen, die Vielgestaltigkeit urbanen 
Lebens zu homogenisieren. Solche modularen Vereinfachungen machen den Raum „les¬ 
bar“ und die dazu entworfenen Planquadrate zu Interventionsflächen der besonderen 
Art. Auf diesem sicheren, zivilisierten Terrain kann - neben dem Verkauf einzelner Par¬ 
zellen - dann auch die Inwertsetzung der „bürokratischen Kleinlichkeit“ durch Besteu¬ 
erung und Gebührenerhebung vonstatten gehen. Es sind Eckpunkte des kleinen social 
engineering neuer Stadtbürger mit dem Stadtraum als Basis. Während Kopf- und Ver¬ 
brauchssteuern personen- und produktgebunden sind, wird der nach französischen Mu¬ 
stern neu geordnete Raum selbst zur Einnahmequelle gemacht, denn die Konzentration 
von Menschen verknappt in gewissen Abschnitten den Stadtraum. Seine Nutzung als 
Manipulationsfläche für Lagerzwecke oder als „improvisierte Werft“ am Flussufer etwa 
wurde als abgabenpflichtig deklariert, wie es in Phnom Penh ungefähr ab den 1880er- 
Jahren üblich wurde. 

Auch aufgeschlossene Gehsteige und Kaiabschnitte wurden dann nach Laufmetem 
taxiert, als „depöts des materiaux, constructions de bateaux et scieurs de long, etablis sur 
les quais de la ville, paieront huit cents par metre et par mois“.430 Als Vorbild galt den 
Stadtvätem von Phnom Penh die Praxis in Cholon, dem Hafen Saigons, wo sogar Strafen 
für ordnungswidriges Abstellen bzw. Lagern von Material aller Art verhängt wurden.431 

Mit diesem bürokratischen Kleingeld aus der Eintreibung von Bußgeldern und Gebühren 
war ab den 1880er-Jahren auch eine Zunahme von erzieherischen Abgaben und Straf¬ 
maßnahmen verbunden, etwa wenn 

„aucun asiatique ne pourra circuler de nuit, passe neuf heures du soir sur le territoire 
de la commune de Pnom-Penh, sans etre muni d'un fanal allume. “432 

43°) NAC/RSC 5238, L'organisation, pour la premiere fois, de la municipalite de Phnom Penh - 
Deinstallation de la commission municipale de la ville Phnom Penh par le gouvemeur Charles 
Thomson, Titre II, 1882, Des produits du domaine Communal et des droits assimiles, 10. Jän¬ 
ner 1881. 

431)    „Une taxe de vingt cents par metre cube et par jour est etablie ä Cholon, [...] materiaux aban- 
donnes ou saisis sur la voir publique“, NAC/RSC 5238, Titre II, 1882. 

432)    NAC/RSC 5238, Arrete du 17 avril 1882, Article 15. 
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1906 bestimmte ein Straßenverkehrsreglement im Paragraph eins, dass 

„aucune voiture japonaise, dite pousse-pousse ne pourra circuler dans la ville de 
Phnom-Penh sans etre munie: 

1° - D ’un permis de circulation 

2°- D ’un livret 

2° - D ’un tarif 

4°— D'une carte-patente, qui seront delivres par la Residence-Mairie, moyennant le 
prix de 0$50 pour le livret et de 0$20pour le tarif’’.433 

In einem weiteren Paragraphen wurde festgehalten, dass auf öffentlichen Wegen nicht 
gerastet werden durfte „en cas de fatigue, ils [die Fahrer] pourront aller se reposer ä l’une 
ou l’autre des stations ciapres designees“. Natürlich mussten sich die Chauffeure an ihren 
speziell dafür zugewiesenen Standorten ordentlich anreihen, konnten nur dort auf die 
Fahrkunden warten und ausschließlich den zulässigen Tarif verrechnen (siehe Anhang 
Al 1.8; es ist nicht klar, ob für Automobile und Rikschas derselbe Preis galt). 

Der steigende Automobilverkehr erforderte weitere Regelungen: 1914 musste ein Auto¬ 
mobilist, wenn er eine Kreuzung erreichte, 50 Meter vorher das Horn betätigen434 - ein 
Verhalten, das hundert Jahre später (wieder) praktiziert wird und zum ohrenbetäubenden 
Verkehrslärm in der Stadt seinen akustischen Beitrag liefert. Die damals vorgeschriebene 
Reduzierung auf Schrittgeschwindigkeit in bestimmten Bereichen („la vitesse devra etre 
ramenee ä celle d’un homme au pas dans les passage etroits [...]“) wäre auch heute durch¬ 
aus wünschenswert. 

Der Stadtmagistrat benutzte so die Kontrolle des Stadtraums als Einmischungsgrundlage 
in das Alltagsleben der Bewohner. In diesem Zusammenhang wurden auch Exempel an 
wohlhabenden Mitgliedern statuiert, etwa an dem chinesischen „Developer“ A-Hi, der 
sich über die Neuordnung der Stadt als deklarierte Unterteilung zwischen privatem und 
öffentlichem Raum hinwegsetzen wollte, als er sich nicht um die Säuberung der öffent¬ 
lichen Straße kümmerte. Gegen ihn wurde sogar eine Beugehaft von acht Tagen verfugt 
- ein Fall, der - auch gemessen am Umfang des überlieferten Aktenmaterials - in Phnom 
Penh gewisses Aufsehen erregt haben muss. Grundlage für diese demonstrative Interven¬ 
tion und Zurschaustellung der Bereitschaft der Behörden, zur Erhaltung der öffentlichen 

433)    NAC/RSC 4441, Reglementation de la circulation des voitures japonaises dites pousse-pous¬ 
se, dans la ville de Phnom Penh, 1906 („pousse-pousse“ sind Rikschas, wobei später in den 
„cyclo-pousse“ der Gast mit freier Sicht nach vorne auf einem Dreirad transportiert wurde; 
entwickelt wurde dieses Gefährt 1937 vom französischen Ingenieur Maurice Coupeaud und in 
Phnom Penh als einer der ersten Städte populär, siehe Osborne 2008, S. 91). 
Derselbe Registraturvorgang wurde 2009 vom Stadtmagistrat für die Motortuktuks, die Enkel¬ 
generation der gezogenen Rikschas, eingeleitet. 

434)    NAC/RSC 4443, Reglementation de la circulation des automobiles dans la ville de Phnom 
Penh, Arrete du 22juin 1914. 
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Ordnung konsequent vorzugehen, war ein Musterprozess aus Frankreich, der im Akt zi¬ 
tiert wurde.435 

Der bürokratische Machtkampf um die Straßenordnung wurde auch anderswo nachhaltig 
geführt. Die langen Verweise bei jeder „Wiederaufnahme“ eines, so glaubte man, schon 
„ad acta“ gelegten Anlassfalls zeigten aber, wie zäh hier um die Stadtraumnutzung zwi¬ 
schen „oben“ und „unten“ gerungen wurde, und wie der Stadtraum dabei auch zur pro¬ 
jektierten Segregation der „Rassen“ benutzt wurde. 

Die Entstehung eines ,, Rotlichtviertels “ 

Die Regelung des Prostitutionswesens demonstriert in diesem Zusammenhang auch gut 
die zeitliche Dimension dieser generellen Entwicklung, denn die Realisierung der Bor¬ 
dellordnung passt exakt in das Zeitfenster der Auseinandersetzung des französischen 
Magistrats mit Norodom und seinen Hofbeamten bezüglich der Regulierung des Palast¬ 
bezirkes. Hier bieten sich Einblicke in einen Präzisierungs- und bürokratischen Zugriffs¬ 
verlauf, der vom Anlassfall mit vagen Erstmaßnahmen bis hin zur exakten räumlichen 
Beschränkung des Bordellwesens führte und über zwei Jahrzehnte währen sollte. 

Jean Moura, Repräsentant Frankreichs von 1868 bis 1879, fasste 1875 in einem der er¬ 
sten Akteneingänge zu dieser Thematik seine Beobachtung zu Aktivitäten zwischen Sai¬ 
gon und Phnom Penh, die heute als „sex trafficking“ und Schlepperwesen bezeichnet 
werden, in einem Bericht an den Directeur de l’interieur von Cochinchina zusammen.436 
Zunächst ergänzten sich hier in Phnom Penh, wie es auch Gregor Müller beschreibt, 
Konkubinentum und harte Ausbeutungsprostitution als eine pragmatische Zwischenlö¬ 
sung für die Verwaltung. Vor allem Vietnamesinnen wurden in die Prostitution gezwun¬ 
gen und dabei gänzlich von ihrem alten sozialen Umfeld abgeschnitten, während Khmer¬ 
frauen als „Haus-Konkubinen“ die verhältnismäßig besseren Positionen, die trotzdem 
jedoch asymmetrische Beziehungen blieben, einnehmen konnten.437 Auch mit Rücksicht 
auf die damalige militärische Truppenkonzentration und die steigende Zahl chinesischer 

435)    ANOM/Indo.GGI 22703, „Au sujet d’un jugement concemant le sieur A-hi, coupable 
d'infraction au regiement de la voierie de Pnom-Penh“, 1896. Ein weiteres Beispiel für diese 
„Anlassgesetzgebung“, die mit kreativer „Vergebührung“ verbunden wurde, war die Frage, ob 
große Werbeschilder aufgestellt werden durften. Wieder wurde auf Mustererlässe aus Frank¬ 
reich zurückgegriffen, die insbesondere erhaltenswerte Stadt- und Landschaftsbilder vor dem 
Aufstellen von Plakaten bewahren sollten. Anlass war eine Anfrage von Standard Oil (ANOM/ 
Indo.GGI 16650, A.s. Installation des panneaux reclames dans les proprietes privees, 1915). 

436)    Moura ist ein weiteres Beispiel für einen Verwalter und Privatgelehrten, siehe: Müller 2006, 
S. 138f. 

437)    Ein Beispiel ist der Fall Aubriot; bemerkenswert ist hier, wie rasch die Behörden Amtshilfe 
auf Anfrage (Polizeidossier) leisten konnten. Aubriot war einer dieser für die Kolonialverwal¬ 
tung so hochpeinlichen „Bar- / Bloßfüßigen“ („va-nu-pieds“); NAC/RSC 14354, Demande 
d’emploi et renseignement confidentiel sur M. Aubriot, vivant de la Prostitution de sa maitres- 
se et maintenant sans ressource, 1899; vgl. Müller 2006. 
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3.7 Die Planquadrate der Stadtplanung Phnom Penhs 

Junggesellen wurde nicht „durchgegriffen.438 1882 wurde nur lapidar auf die Regelung 
für Cochinchina verwiesen und ein knappes Jahr später die Zahl der registrierungspflich
tigen Freudenhäuser festgelegt: 60 wurden für Chinesen und 10 für „Annamiten“ vorge
sehen.439 

1885 berichtete der Medecin principal de la marine, Dr. E. Morel, den Behörden über 
den illegalen Sexhandel und seine Auswirkungen auf die Truppen und die Verbreitung 
von Geschlechtskrankheiten. Phnom Penhs Administratoren sollten handeln, so der Me
diziner, und den „Service des filles" regulieren. Zuerst wurden dazu Gesundheitsunter
suchungsstationen an den Truppenstandorten eingerichtet, die auch den Einheimischen 
offenstanden, und anschließend auch Zwangskonsultationen durchgeführt.440 

1901 wurde mit dem Verweis auf die bereits getroffenen Regelungen in Phnom Penh die 
Vorschrift wiederholt, präzisiert und um einen gesundheitspolizeilichen Aspekt ergänzt. 
Vorbild war die Pariser Ordnung mit Spezialregistratur der „Sexarbeiterinnen“, die alle 
14 Tage eine Gesundheitsuntersuchung („ visite hebdomadaire de sante “) vorschrieb. 100 
Piaster wurden als Jahresabgabe für die maison de tolerance für „Annamiten“ verlangt, 
während Häuser, die Chinesen und Japaner frequentieren mussten, 600 Piaster Jahresab
gabe an den Magistrat zu leisten hatten.441 

Fehlten bislang Hinweise auf die Lage dieser Häuser, so wurden diese - parallel zur End
phase des ,,/ow density (bureaucratic) war“ zwischen Krone und Republik - nun einem 
ganz bestimmten Stadtraum zugewiesen. Der entsprechende Beschluss (arrete) ist vom 
Resident-Maire Paul Collard am 10. September 1912 unterzeichnet worden: 

„Art. 2. —Aii premier Decembre prochain, les maisons de tolerance actuellement auto-
risees devront etre installees, sans exemption, dans les compartiments construits sur /es 
terrains formant le quadrilatere ainsi de/imite: 
Au Nordpar la Rue de Fesigny 
Au Sud par la rue de la G/aciere 
A l 'Est par la rue De/aporte 
A I ’Ouest par la rue Paul Bert. “ 442 

438)    Von über 600 französichen Soldaten in Kambodscha, die temporär mit vietnamesischen Mili
zionären und Tiralleuren am Höhepunkt der Krise ergänzt worden waren, war 1885 zirka die 
Hälfte in Phnom Penh stationiert; ANOM/Indo.GGI 13483 (Truppenaufstellungen). 

439)    NAC/RSC 5238, Arrete du 17 avril 1882, Article 10 bzw. Arrete du 29 janvier 1883; ein Ver
hältnis, das in etwa der Einwohnerzahl und dem höheren Junggesellenanteil unter der (oft 
temporären) chinesische Bevölkerung entsprach. 

440)    NAC/RSC 9614, Rapport sur le Service de sante du Cambodge par Docteur Morel, 1885 (Mo
rel verfolgte später eine Karriere als „Anthropologe“). 

441)    NAC/RSC 12858, Propositions du resident de Phnom Penh relatives aux modifications ä ap-
porter au regiement de police concemant les maisons de tolerance et les filles publiques de la 
villede Phnom Penh, R(esident-)M(aire) ä RSC, 20. Mai 1901. 

442)    NAC/RSC 24125, Division de la commune de Phnom Penh en sept quartiers. Delimitation, 
location d’immeuble, M. Bourcier, Marc Yoeun, 1911-1912; der Reihe nach sind das heute die 
Straßennummem 148, 154, 15 und 19. 
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Dieses Straßengeviert befindet sich noch heute nördlich des Palastes, unweit des Wat 
Ounalum. Collard war es auch, der die Ausübung lärmender Arbeiten („l’exercice des 
professions bruyantes“) im Freien durch die Verordnung der Nachtruhe zwischen 10 Uhr 
abends und 6 Uhr früh bzw. einer Mittagsruhe bis 2 Uhr nachmittags beschränkte - eine 
Regelung, die - weil zu Papier gebracht und ratifiziert - bei Bedarf zumindest einen 
offiziellen Interventionsvorwand liefern konnte.443 Das war aber nur möglich, weil - wie 
bei der Regulierung des Prostitutionswesens durch Raumzuweisung - auch dieser Veror-
tungsprozess abgeschlossen war.444 

Derselbe Paul Collard publizierte 1925 seine Memoiren als einen Rückblick auf „Cam- 
bodge et Cambodgiens“. Trotz seines Zusatzes im Untertitel, „Metamorphose du royaume 
khmer par une methode fran9aise de protectorat“,445 klammerte Collard in seinem Metho¬ 
denkatalog dieses Feld der alltäglichen Intervention aber gänzlich aus. Eventuell mag eine 
solche Art sozialer Raumpenetration für den hohen Kolonialbeamten weniger mit Ruhm 
und „ Gloire“ in Verbindung gestanden sein als die militärische Pazifizierung der Stadt und 
die Aufoktroyierung der Konvention. Zur Installierung des neuen Referenzrahmens „fran¬ 
zösische Kolonialstadt“ und zur Durchsetzung der „Zivilisierungsmetamorphose“ nach 
westlicher Vorstellung waren diese Maßnahmen allemal unumgänglich gewesen. 

Erst hier - zwischen performativem Akt und sukzessiver bürokratischer Exekution - 
wurde der Raum direkt mit dem neuem Regime verbunden und dessen Anspruch immer 
weiter vertieft, egal wie kleinlich es agieren musste, um dabei auch sein langes Gedächt¬ 
nis immer wieder unter Beweis stellen zu können: etwa 1934 einer Fuhrunternehmerin 

gegenüber, als diese für ihr Sammeltaxi entlang der Straße Kundenfang betrieb, dadurch 
offenbar den Verkehr behinderte und dann gegen den Strafbescheid der Polizei Einspruch 
erhob. Mit Bezug auf eine Verordnung aus dem Jahr 1925 wurde das Vorgehen der Be¬ 
hörde folgendermaßen begründet: 

„II est interdit awc vehicides publics de parcourir la Ville en quete des voyageurs. Ces 
vehicides doivent, leur course terminee et s ’ils ne veuillent pas remiser, rejoindre la 
Station la plus proche reservee aux vehicides de leur categorie. “ 446 

Für diese alltäglichen Interventionen lassen sich viele weitere Beispiele anführen, die in 
den Aktenbeständen überliefert wurden. Wahrscheinlich wurden viele dieser Amtshand¬ 

lungen gar nicht schriftlich erfasst. 

443)    NAC/RSC 24125, Arrete (signe Collard), kein Datum. 
444)    Prostituierte, die nicht in Bordellen arbeiteten, wurden - um zumindest dem Gesetz formal 

Genüge zu tun - dann als „fillespubliques" klassiert (im Gegensatz zu den filles de maisons 
ou en numeros“ waren es „filles en carte ouprostituees libres“). Der Bericht der Kommission 
Guemut bezieht sich auf einen Beschluss aus dem Jahr 1930, gezeichnet Silvestre, 2. Februar 
1933; ANOM/FM.Guemut.22, Note de la Residence SC sur Hygiene et Assistance au Cam-
bodge, (keine Paginierung, kein Datum). 

445)    Paul Collard: Cambodge et Cambodgiens - Metamorphose du royaume khmer par une me¬ 
thode franqaise de protectorat, Societe d’editions geographiques, maritimes et coloniales. Paris 
1925. 

446)    NAC/RSC 36859, Au sujet de la circulation des autocars dans la ville de Phnom Penh, 1934. 
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3.8 Die ,, mach ine co/onisatrice“ und ihre Friktionen im Alltag 

Der Installierung einer „Interventionsfläche“ als Bauplanquadrat folgte die Implemen¬ 
tierung von Regelungen, die der französischen Vorstellung von geordnetem Alltagsleben 
entsprachen. 

3.8 Die Konterkarierung der „machine colonisatrice“ und ihre 
Friktionen im Alltag 

Wie sah die Politik dieser Planquadrate als Interventionsflächen im größeren Umfang 
aus und auf welchen Grundlagen - abgesehen von den Plänen - basierte diese? Können 
spezifische Initiatoren identifiziert werden? 

3.8.1 Interventionsflächen als „ machine colonisatrice “ 

Albert-Pierre Sarraut (1872-1962) gilt als einer der exponiertesten Generalgouvemeure 
Indochinas (1912-1919). Seine weitere Karriere führte ihn in hohe Staatsämter und Re¬ 
gierungsposten, unter anderem als Kolonialminister Frankreichs (1920-1924). Das heu¬ 
tige Nationalmuseum Kambodschas in Phnom Penh trug ursprünglich seinen Namen: 
1918 als „Musee du Cambodge“ eröffnet, wurde es zwei Jahre später diesem einfluss¬ 
reichen Politiker gewidmet („Musee Albert Sarraut“), um seine Verdienste für Frankreich 
in Indochina zu würdigen.447 

Sarraut gilt bis heute als „aufgeklärter“ Kolonialpolitiker, der wichtige strukturelle Ent¬ 
scheidungen getroffen hat. Sarraut teilte mit Hubert Lyautey (und dessen exekutiven 
Urbanisten Henri Prost)448 die Auffassung, dass die Kolonialstädte Frankreichs in Über¬ 
see als „machine colonisatrice“ angelegt werden sollten.449 Folgende Prinzipien wurden 
als Planungsziele formuliert: Erstens durften die Einheimischensiedlungen nur so wenig 
wie möglich verändert werden und die „Europäersiedlungen“ sollten deshalb als neue 

447)    Mit dem Projekttitel „Khmermuseum von Phnom Penh“ zeigt dieses Fallbeispiel eines hoch¬ 
symbolischen Ortes von Anfang an auch klar die korrespondierend „symbolische“ Unterord¬ 
nung in die Hierarchie Französisch-Indochinas als administrativ-politischer Überbau: ,,[L]e 
Musee khmer de Pnom-Penh devra conserver le caractere de succursale de Musee de l’Ecole 
Frampaise qu’a le Musee Khmer et Cham de Saigon et qu’il devra rester place sous le contröle 
scientifique du Directeur et du Chef du Service archeologique de l’Ecole Fran9aise“ [sic]; 
NAC/RSC 14617, EFEO - Creation d'un musee khmer ä Phnom Penh, Korrespondenz des 
GGI an RSC (Hanoi, le 4 avril 1905), 1905. 

448)    Henri Prost (1874-1959), Mitbegründer der „Societe fran9aise des urbanistes“, gründete meh¬ 
rere „Service d’urbanisme (den ersten in Metz nach dem Ersten Weltkrieg) und zeichnete Für 
verschiedene „plan d’amenagement“ verantwortlich, vor allem in Marokko (Casablanca, Fes, 
Marrakesch, Meknes, Rabat). 

449)    Vacher 1997, S. 136f. 
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zu Abb. 62: Die „duale Stadt“ Phnom Penh als touristische Destination, 1920er-Jahre 

Im Guide Madrolle von 1928 wird im Norden (auf der nebenstehenden Karte links) das Viertel 
der Europäer mit den Gebäuden der zentralen Spitzenbehörden verzeichnet: „Mairie“, „Resi- 
dence“ für die Statuarstadt Phnom Penh, ,,Resid[ence] de Randal“ für die Provinzverwaltung 
und „Residence Superieur“ für das Protektorat. Wegen der geringen Distanzen hätte die Ver¬ 
waltung potenziell ohne Papierverkehr und direkt zwischen den Oberbehörden im „kleinen 
Amtsweg“ durchgeführt werden können. 

Entlang des Quai de Vemeville waren die Filiale der „Banque de flndochine“ [sic], die 
„Philharmonie“ und andere repräsentative Funktionalbauten platziert (siehe Abb. 136). Der 
Kanalgraben verstärkte die Zweiteilung - eine optische Trennung, die nach Zuschüttung des 
Gürtelkanals mit der Grünflächengestaltung des Boulevards („Abstandsgrün“) beibehalten 
blieb. 

Im Süden werden in der Karte des Guide Madrolle zwei besiedelte Stadtzonen mit „Quartier 
chinois“ und „Faubourg Cambodgien“a> bezeichnet, die aber noch in großen Teilen als „In¬ 
terventionsflächen“ erst aufgeschlossen und in die französische Stadt noch voll „integriert“ 
werden müssen; weiter östlich davon liegt das Palastviertel, umgeben von den angesehensten 
Wats des Landes. Als markanter Gegenpol im Stadtbild befindet sich unweit davon das „Musee 
du Cambodge“a) b) mit der „Ecole des Beaux-Arts“, beides Initiativen von Georges Groslier: 
sie waren als Sammlungs-, Ausstellungs- und Ausbildungsorte einer „cultivation of a nation“ 
(Penny Edwards) bestimmt. 

Im französischen Sinne von Nation sollte eine von den Franzosen gelenkte „Rückbesinnung“ 
der Khmer auf ihre vergangene Größe zum identitätsstiftenden Momentum werden und den 
Fortschritt des Landes in eine neue zivilisierte Zukunft begleiten. Mit derselben Absicht - und 
wie zur Demonstration moderner Gewaltenteilung - liegt das Geriehtsgebäude, die „Tribunaux 
Cambodgiens“,c) dem Palast gegenüber. 

Dem Süden der Stadt ist auch die Funktion des Geschäfts- und Marktviertels zugedacht, wäh¬ 
rend sich die Handelskammer und das Finanzamt („Tresor“) im Nordteil befinden. Dafür wurde 
später das neue Zentralgefängnis in den Südteil der Stadt verlegt und Prostitution in registrier¬ 
ten Bordellen nur in einem Viertel hinter dem Quai Norodom zugelassen. 

Schließlich ist noch auf das Militär hinzuweisen, das auf zwei Standorte verteilt war: im Nor¬ 
den die Unterkünfte („camp de tirailleur“ und „caseme d’infanterie“, die nicht abgebildet sind), 
welche von vorwiegend von „weißen“ Truppenteilen und TiraUeurs cambodgiens belegt wa¬ 
ren; im Süden die „Garde indigene et Magasins“, die teilweise für die „Milice“ oder Garde 
urbaine benutzt wurde und sich 1920 noch im Nordteil befand.d) 

a)    Die Wortwahl „Faubourg“ ist hier besonders interessant, denn der BegritT beschreibt zeitgenössisch ein 
„quartier d’une ville qui s’est developpe en dehors du perimetre initial de cette ville“, was hier überhaupt 
nicht zutrifift (Definition nach CNRTL - „Centre National de Ressource Textuclle et Lexicale“); anderer¬ 
seits ist der Terminus ein Hinweis auf einen „semiurbanen“ Transitionsraum. 

b)    Zu diesem Zeitpunkt offiziell eigentlich schon das „Musee Albert Sarraut“; fraglich scheint auch die an 
der Kreuzung Boulvard Douard de Lagree und Rue Praire gelegene „Eglise“ zu sein, die dem Autor als 
historischer Bau nicht bekannt ist. 

c)    Gerichtsgebäude („Tribunaux Cambodgiens“), siehe Abb. 45a auf Seite 171. 
d)    Die meisten sogenannten Tirailleurs cambodgiens und Gardes indigenes waren Annamiten, also Vietna¬ 

mesen, siehe Womack 2006. 
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Abb. 62: Die „duale Stadt“ Phnom Penh als touristische Destination, 1920er-Jahre 
3.8 Die „machine colonisatrice“ und ihre Friktionen im Alltag 
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Quelle: Karte von Phnom Penh aus dem „Gudie Madrolle“ von 1928. 
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und moderne Quartiere daneben auf der „grünen Wiese“ errichtet werden. Zweitens war 
geplant, in den „Oberstädten“ dieser dualen Raumstruktur alle wichtigen Service- und 
Verwaltungseinrichtungen (Service publics) einzurichten. Damit wurde als dritter Punkt 
gleichzeitig die Erstellung eines generellen „Flächennutzungsplans“450 verbunden („pre- 
voir des zones distinctes pour les quartiers industriels, les quartiers commerqants, les 
quartiers de plaisance et de villas“). 

Schließlich sollte eine Segregation nach Bewohnergruppen gefördert werden: 

„ Ne jamais melanger dans une agglomeration urbaine la population indigene et euro- 
peenne 

so das Prinzip der „urbanen Apartheid“ mit zwei Stadtteilen. Es basierte letztendlich auf 
„rassenrassistischen“451 Grundlagen, wie sie etwa der französische „Urbanismustheore¬ 
tiker“ Vivier de Streel in den 1930er-Jahren akzentuiert vorbrachte, um gleichzeitig den 
„Sonderweg“ Frankreich herauszustreichen: 

„La definition des meilleures dispositions pour les villes oü cohabitent des races de 
meeurs et de coutumes differentes. [...] Separation, soit, mais pas Separation radicale. 11 
ne s ’agit pas ici d ’un eloignement, si je puis dire, distant, d 'une sorte d 'attitude de mepris 
a I ’egard de la ville indigene (attitude que je crois etre la methode anglaise), mais au 
contraire, d’une Separation discrete de deux villes, par ailleurs etroitement unies. “452 

ln Phnom Penh konnte die Stadtverwaltung an in der Stadt bereits existierende Segrega¬ 
tionen als „Vorleistung“ der Residenzstadt des Khmer-Königs anschließen. Eine weitaus 
rigidere Demarkierung („mepris“) nach britischem Vorbild war mit dem Bevölkerungs¬ 
wachstum ohnehin nicht vereinbar.453 Vielmehr mussten die Franzosen der demographi¬ 
schen Entwicklung „hinterher arbeiten“ und dazu ihre „Interventionsfelder“ konzentrisch 
erweitern. Das erfolgte in zeitlichen Schüben, die höchst unterschiedliche räumliche Re¬ 
alitäten zutage förderten: 

1. räumlich, mit Interventionsfeldem, die technisch als „ casier“ mit Polderung hergestellt 
und administrativ homogen gestückelt wurden, beziehungsweise 

45°) Ein direkter Vorläufer der POS („Plan d’occupation des sols“, auf Grundlage des Loi 
d’orientation fonciere, LOF 1967), die 2000 durch PLU („Plans locaux d’urbanisme“) abge¬ 
löst wurden. 

45') „Rasse“ ist ein soziale Konstruktion und deswegen nicht die Grundlage, sondern das Produkt 
eines Rassismus als „Rassenrassismus“ mit essenzialistisch konzipierten Kulturdifferenzialen 
unterschiedlicher Evolutionsstufen: „er [der Begriff, Anmerk. d. Autors] betreibt die biologisti¬ 
sche Verhüllung seines herrschaftlich geprägten kulturellen Kerns [...]“ (Hund 2007, S. 7). 

452) Nach Vacher 1997, S. 244. 
454) „Thus in Indo-China, enlightened urbanism could not tarne the rising indigenous challenge 

to the colonizers in major cities such as Saigon and Hanoi. Around Moroccan cities such as 
Casablanca, burgeoning indigenous bidonvilles (shack communities) were soon challenging 
the colonial planning process“ (Ward 2008, S. 498f). Anzumerken ist, dass der Begriff „bi¬ 
donvilles“ erst in den 1950er-Jahren aufkam, vgl. Wright 1991, S. 73. 
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2. bürokratisch als alltägliche „Penetranz“ der Regulierung - oder zumindest deren Ver¬ 
suche so klein und kleinlich diese auch ausgefallen sein mochten. 

3.8.2 L egalisier urig „ von oben “und strukturähnlich e Ein wände „ von unten “ 
als Konsequenzen realer Stadterweiterungen 

Jede Landaufnahme mittels Vermessung und Festlegung fixer Vermessungspunkte für 
den Kataster dehnt den Referenzrahmen des neuen Bodenregimes zwar aus, aber nicht 
jeder dieser Akte gerät dadurch auch unmittelbar zum Konflikt oder Grenzstreitfall - falls 
die Maßnahmen vor Ort überhaupt rezipiert werden. Erst wenn die Usancen des Gewohn¬ 
heitsrechtes auf Grundlage des neuen schriftlichen Zeichensystems aufgehoben werden, 
kommt es zu Reaktionen, die von Widerstand „von unten“ bis zu Opportunitätsnahme 
„von oben“ reichen. Dabei reagierte die Kolonialverwaltung auf höchst unterschiedliche 
Weise. 1906 stellte der Resident-Maire (RM) gegenüber dem Resident Superieur du 
Camhodge (RSC) fest: 

„ Comme la ville se developpe rapidement, que de nouvelles Industries tendent d s’y 
etab/ir, j ’ai tenu d faire dresser, par le sen’ice du cadastre, I ’etat de la propriete occupee 
dans toute cette region. “454 

ln der nördlichen Stadtperipherie, im „village catholique“, sollten die Eigentumsverhält¬ 
nisse überprüft werden, 

il s ’agit d’appliquer d cette partie de la ville le regime commun, et, en attendant 
le lotissement regulier de ce quartier qui sera fait plus tard“,455 

Der Titularbischof und apostolische Vikar hatte auf Anfrage nämlich keinen ordnungsge¬ 
mäßen „titre de propriete“ vorzuweisen. Schon am nächsten Tag bestätigte der RSC Luce 
als Vorsitzender der Bau- und Grundstückekommission, die zu diesem Zwecke wohl um¬ 
gehend zusammengerufen wurde, die Rechtmäßigkeit im Eilverfahren: 

„AI 'effet d’examiner les titres de propriete des habitants du quartier nord de la ville de 
Phnom-Penh dit 'Village Catholique ’ et d'afßrmer le bien fonde de ces titres. “456 

Eine formlose Liste der 167 Bewohner mit genauen, zweistelligen Abmessgrößen der 
Grundstücke hinter dem Komma (im vollen geomatisch-bürokratischen Understatement als 
„superficie approximative“ bezeichnet) und Nutzungsbeschreibung wurde quasi über Nacht 
vom Geometer der Gemeinde erstellt und vom Resident-Maire Collard gegengezeichnet. 

Eine bemerkenswert schnelle „metamorphose par une methode fran^aise de protectorat“, 
die ganz im Interesse der Kolonialverwaltung war. Sie wurde aber typischerweise erst 

454)    NAC/RSC 5575, village catholique, RM ä RSC, 23. Mai 1906. 
455)    NAC/RSC 5575, village catholique, RM ä RSC, 23. Mai 1906. 
456)    NAC/RSC 5575, Arrete du RSC, 24. Mai 1906. 
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nach einer Konzessionsanfrage, also der Überlassung der Nutzungsrechte an staatlichem 
Grund und Boden auf Zeit, durch zwei Handelsunternehmen eingeleitet. 

Ähnlich großzügig und „unbürokratisch“ wurde mit dem Karmeliterinnenkonvent ver¬ 
fahren, der auf der Flusshalbinsel auf zirka gleicher Höhe dem „Katholikendorf1 gegen¬ 
überlag. Obwohl seit 1919 dort ansässig, erfolgte die offizielle Registratur erst fünf Jahre 
später 1924. 

,,Le President expose que le Convent du Carmel, representepar Madame Cater, possede 
ä Chrui-Chang-War deux sortes de terrains: des terrains dont il est proprietaire pour 
les avoir acquis du sieur LE-THUONG-TIEN qui les avait achetes lui-meme a la Ville 
par contrat de gre a gre [und von anderen „sieurs “ mit vietnamesischen Namen] qui les 
possedait sans titre suivant la coutume. “ 457 

Um hier der Formalisierung genüge zu tun, wurde ein Verkauf „ä un prix tres modere“ 
empfohlen. Auf diesen Fall wurde die Administration auch erst wieder durch die Über¬ 
schneidung von Ansprüchen aufmerksam gemacht, denn 

„ [d]es terrains urbains non allotis ont ete cedes de gre d gre d la Societe des Forges, A te- 
liers et Chantiers du Cambodge, a la Cie Generale des Soies de France et d’Indochine, 
d la Cie des Eaux et d'Electricite au village catho/ique et d la maison Lamorte et Cie 
dans la partie Nord de Chrui-Chang-War“ ,458 

Im Stadtzentrum Phnom Penhs waren zu diesem Zeitpunkt die „Veräußerungsketten“ bei 
Grundstücksübereignungen dank des Katasters unter der Kontrolle der Behörden.459 Die 
Formalisierung des Grundstückerwerbs als Kauf mit Registrierung im Kataster und Ab¬ 
schrift des Kaufvertrages hatte sich gegenüber dem bisher üblichen traditionellen Erwerb 
durch friedliche Nutzung (Bearbeitung oder Bebauung) im nachbarlichen Einverständnis 
durchzusetzen begonnen. Diese Kommodifizierung stellte einen Eckpunkt im mise-en-
valeur der Kolonie dar. Trotzdem schien dies im Vergleich mit den anderen Kolonieteilen 
der indochinesischen Union relativ spät erfolgt zu sein460 - eine Einschätzung, die auch 
am unmittelbaren „Stadtrand“ immer wieder Bestätigung erfährt. 

457)    NAC/RSC 5099, Terrain du centre urbain de Phnom Penh, Extrait du registre des deliberations 
de la commission municipale, session ordinaire du 3ime trimestre 1924, seance du 30 aoüt 1924, 
sous la presidence de M. Patry, Resident-Maire. 

458)    NAC/RSC 5099, Terrain du centre urbain de Phnom Penh, RM ä RSC, 12. Mai 1924. 
459)    Bezeichnend ist der Fall eines französischen Autowerkstattbesitzers, der von einer religiösen 

Stiftung von Vietnamesen („la Congregation de Trieu-Chäu“) ein Grundstück erwerben wollte; 
dieses Geschäft aber wurde von der Verwaltung mit Hinweis auf die Unveräußerlichkeit von 
religiösem Stiftungsbesitz untersagt; siehe NAC/RSC 5099, RM ä RSC, 24. Dezember 1924; 
dazu NAC/16973, 1906; 

46°) „C'est au Cambodge que Fimmatriculation des terres, condition du triomphe de l’appropriation 
privee de type europeen, semble avoir ete la plus malaisee, comme le suggerent les echecs 
successifs des tentatives de 1884, 1908 et 1911. Cependant, l'arrete du 8 mai 1931 sur 
l’etablissement obligatoire des matrices cadastrales semble bien avoir ete mis en oeuvre“, so 
die Einschätzung von Brocheux und Hemery 2001, S. 102. 
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3.8.3 Streitjalle an der Peripherie der vermessenen Stadt 

Der,, kleine Mann “ gegen den gutsituierten „ Oknha “ 

Nicht nur Eliten setzten die neue Sprache für ihre Zwecke ein. Um sich gegen die ih¬ 
rer Ansicht nach unberechtigten Landforderungen eines Oknha461 zur Wehr setzen zu 
können, reichten die Bewohner der Seegrundstücke am Beng Tompun462 im Süden von 
Phnom Penh eine Sammelklage ein. Die umstrittenen Flächen lagen außerhalb der Ge¬ 
meinde, aber noch innerhalb des kromomü(u)ang.A6i Bemerkenswert ist die Umsetzung in 
Bild und Schrift durch beide Streitparteien, die schließlich zur Grundlage des offiziellen 
Katasterverzeichnisses wurde. Der Beschwerde wurde übrigens Recht gegeben und dem 
Anspruch des Oknha Rothanak Thibet nicht stattgegeben (Abb. 63a-c). 

Mit jedem Anlassfall wie diesem wurde die Autorität und Legitimität der französischen 
Behörden Zug um Zug gestärkt. Ebenso konnte sich „der kleine Mann“ durch die Ver¬ 
waltung der fremden Herren, die bei Liegenschaftsfragen versuchte, als ehrlicher Mak¬ 
ler - auch traditionellen Machteliten gegenüber - aufzutreten, vertreten fühlen.464 Denn 
der König hatte als Appellationsstelle längst seine Funktion verloren - auch auf Grund 
der systematischen Aushöhlung seiner Ressourcen und Kompetenzen als Schlichter und 
Rechtssprecher im alltäglichen Leben. 

Mit jedem Fall, der wie dieser den französischen Behörden zugetragen wurde, verdichtete 
sich gleichzeitig auch das Netz grundbücherlicher Landeserschließung, die von Phnom 
Penh ausgehend zum Standard für das ganze Land wurde. 

Die Halbinsel als „ Gegenstadt“ zur „machine colonisatrice“ 

Nach der Ausweitung der Gemeindegrenzen von 1904/05, durch die die Halbinsel Chrui 
Changwa der Stadtverwaltung von Phnom Penh unterstellt wurde, sollten auf Vorschlag 

461)    Oknha / okhna ist ein nicht-erblicher Ehrentitel, einem Sir oder Lord im englischen Kontext 
vergleichbar. Okhnas in der Post-Angkor-Zeit waren ursprünglich Provinzgouvemeure, Mini¬ 
ster oder zählten zu den engsten Beratern des Königs. 

462)    Beng — See-Sumpf, je nach Saison mit höherem und niederem Wasserstand bzw. größerer und 
kleinerer Ausdehnung als „natürliches Retentionsbecken“. 

463)    Siehe Abb. 15 auf Seite 88. 
464)    Die französische Verwaltung ging wiederholt gegen „eigene“ Landsleute vor, die nicht den 

Regularien der Bebauung (Verbauungsgebot, Bauordnung, finanzielle Abmachungen) folgten; 
siehe etwa; NAC/RSC 4519, Cession d‘un terrain de la ville de Phnom Penh ä M. Borelly pour 
1‘installation d‘une usine ä glace, 1896, Demolierung eines Hauses eines Leutnants der „milice 
cambodgienne“; NAC/RSC 16973, Divers cas de decheance des droits de propriete sur des lots 
sis dans les centres urbains de Phnom Penh et Kampot, 1906 gegen Spekulation; NAC/RSC, 
Terrain du centre urbain de Phnom Penh, 1924, gegen einen mit rassistischen Untergriffen 
vorgetragenen Antrag eines Garagenbetreibers. 
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Abb. 63: Ein Amtsweg in drei Schritten und sein Schriftverkehr 

Original der Beschwerdeschrift in Khmer (a) mit Allonge der französischen Übersetzung (b). 
Die eingefugte Skizze in (a) unten rechts gibt die räumliche Lage eines der Beschwerdeführer 
wieder (Skizze aller fünf Beschwerdeführer auf vorherigem Blatt); Beschluss des Ministerates 
in Phnom Penh (c) vom 4. Juli 1903,NAC/RSC 11961 (1903). 
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Quelle: NAC/RSC 11961, Demandes de concession des terrains sis dans le Bong Tompun (Phnom Penh) 

formulees par les nommes Kham, Nop, Soun, Touy et Long, 1903. 
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Abb. 63 (Fortsetzung): Ein Amtsweg in drei Schritten und sein Schriftverkehr 

Quelle: NAC/RSC 11961, Demandes de concession des terrains sis dans le Bong Tompun (Phnom Penh) 
formulees par les nommes Kham, Nop, Soun, Touy et Long, 1903. 

zu Abb. 63: Widerstand im grundbücherlichen Amtsverkehr „von unten“ 

In der „Affaire Beng Tompoun“ stellte das Gutachten des Inspecteur des Services Civils bzw. 
des Geometre du Cadastre fest, dass die Beschwerdeführer diesen Teil des „Krongutes“ (terrain 
du Kormomüong) von Rechts wegen nutzen dürfe, ohne dass die Parzellen aber in das Eigentum 
der „Besitzer“ übergehen können (terrain inalienahles, als „Staatsland“, das nur auf Widerruf 
genutzt werden kann). Oknha Rothaka Thibet hat keinen legalen Anspruch auf die Grundstücke 
und der Stadt-Geometer schätzt den Maisanbau, den der Oknha als kultivierende Besitznahme 
ökonomischer Brache geltend machen will, als „fingiert“ ein: „dont l’unique but est la classique 
speculation“ (Geometre du Cadastre ä Phnom Penh ä Resident Superieure au Cambodge). 
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Abb. 63 (Fortsetzung): Ein Amtsweg in drei Schritten und sein Schriftverkehr 
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Quelle: NAC/RSC 11961, Demandes de concession des terrains sis dans le Bong Tompun (Phnom Penh) 
formulees par les nommes Kham, Nop, Soun, Touy et Long, 1903. 
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des Resident-Maire (RM) weitere Teile der Provinz Kandal (alternativ auch als „province 
de Phnom-Penh“ bezeichnet)465 diesseits des Mekongs Phnom Penh angegliedert werden, 
als 

„ wie zone autour de la ville susceptible de devenir suburbains, detachees des provinces 
de Phnom-Penh, Kien Svai, Lovea Em et Ksach Kandal [...]“ 466 (siehe A bb. 55 auf Seite 
201, oben). 

Auf diese Weise sollten, so das Kalkül, die Einnahmen für das Gemeindebudget erhöht 
werden: 

„ Cette zone suburbaine rattachee ä la ville augmentera donc les ressources du budget 
municipal d'une somme de 27826$00 [...]. “ 

Schon zwei Wochen später wurde der Vorschlag vom Resident Superieur du Cambodge 
mit den Hinweis auf den negativen Grenznutzen für die Administration abgelehnt, denn 

,,qu ’il serait obligatoire de les pourvoir d’une administration particuliere; le profit que 
la ville en tirerait, finalement, serait si minime, qu ’il ne serait pas en rapport avec les 
soucis d'administration que leur annexion occasionneraitfatalement", 

und es wurde festgehalten, dass 

„ la seule solution, pour resoudre la question des grands travaux, vous apparaitra, comme 
a moi, dans I ’attribution au budget urbain d’une Subvention annuelle de 200.000S00, au 
moins, jusqu ’a parfait regiement des depenses que leur execution entrainerait. “ 

Mit der formalen Eingemeindung nach der Jahrhundertwende hatte sich die Einwohner¬ 
zahl Phnom Penhs bereits um ein Drittel erhöht und stieg von ca. 45.000 auf über 60.000 
an.467 Trotz dieses statistischen Zuwachses fühlte sich die Verwaltung von Phnom Penh 
gegenüber den anderen großen, „älteren“ Gemeinden Indochinas, wie Saigon oder Hanoi, 
weiterhin benachteiligt: 

„La Capita/e du Cambodge, dont la population est tres dense, puisqu’elle depasse 
60.000 habitants, merite que les pouvoirs publics s Interessent ä eile au meme titre 
qu ’ils ont fait pour ses ainees. “ 

Hier zeigte die Stadtregierung Tendenzen, mit Zahlenspielen zu operieren und Bewohner 
aus anderen Provinzen - auch weil es sich vor allem um personengebundene Steuerlei¬ 
stungen drehte - im wahrsten Sinne des Wortes „einzukassieren“. Das auch, um gegen¬ 
über den anderen großen Stadtgemeinden der Union bei Budgetfragen stärker ins Gewicht 

465)    Zusätzlich erschwert der wechselweise Gebrauch von Residence-Maire für das Magistrat und 
Residence de Phnömpeng [sic] für die Provinzadministration die Zuordnung (zu den oft inkon¬ 
sequenten Denominationen für Kambodscha siehe Sreang 2004). 

466)    Wenn nicht anders vermerkt, sind alle folgenden Zitatstellen aus: NAC/RSC 4486, Projet de 
creation d‘une zone suburbaine ä la ville de Phnom Penh, RM ä RSC, 14. August 1913 und 1. 
September 1913. 

467)    ANSOM Indo/AF 111: Statistiques de la population du Cambodge, 1907 (als „ville et fau- 
bourgs“ nach RM Adhemard Lecleres Systematik). 
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fallen zu können, denn Budgets wurden auf drei Ebenen verhandelt: auf Gemeindeebene 
(„budget municipal“ mit „budget ordinaire“ und „extraordinaire“), auf Ebene der Glied¬ 
kolonie und - bei wichtigen übergreifenden Projekten, wie etwa dem Eisenbahnbau - auf 
der Ebene des Gesamtbudgets für die Union („budget general“). Je nach Wichtigkeit der 
Arbeiten konnten auch Stadtaufschließungsarbeiten vom „Unionsbudget“ angefordert 
werden; und die Wahrscheinlichkeit, für eine „größere“ Stadt einen höheren Anteil zuge¬ 
teilt zu bekommen, stieg mit der Einwohnerzahl. 

Aber war die Halbinsel zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon Teil der Stadt oder bildete 
sie eine Art „Gegenstadt“ zum immer strikter regulierten Leben diesseits des Tonle Sap? 
Mit Booten und Fährendiensten konnte und kann heute noch das andere Ufer problemlos 
binnen Minutenfrist erreicht werden. Über die Jahre hatte sich auch deshalb hier, vis-ä-vis 
der Machtzentralen, ein regelrechter Gegenpol zu den „Ordnungsquadraten“ der franzö¬ 
sischen Stadtplanung herausgebildet. 

Aufgrund der Gemengelage von Selbstorganisation der verschiedenen ethnischen Grup¬ 
pen bzw. traditionell gewachsenen Eigentums- und Besitzverhältnissen konnten die In¬ 
terventionen der Behörden offenbar über Jahrzehnte diesen offiziellen - und einwoh¬ 

nerstarken - Stadtteil nicht regulieren.468 Das lag zum Teil auch an der eigentümlichen 
Wahrnehmung dieses Stadtteils als „Stadt-Peripherie“ in nur 400 Metern Luftlinie vom 
Gouvemeurspalast des Protektorats. 

Es ist also notwendig, von 1913 aus einen Blick zurückzuwerfen: ln einem Entwurf für 
ein Schreiben an den „Gouverneur General de lTndo-Chine“ [sic]469 in Hanoi von 1905 
bedauerte der Resident Superieur du Cambodge Jules Morel damals - und berief sich 
dazu auf weitere, seiner Meinung nach qualifizierte Stimmen dass die Halbinsel nicht 

468)    Das Zusammenleben dieser Gruppen dürfte seinerseits nicht ganz frei von Spannungen ge¬ 
wesen sein, wenn ein Surete-Bericht vom 3. Juni 1930 empfiehlt, einen eigenen Sportclub der 
dort ansässigen „Cham“ (Malais Sports) zuzulassen, denn der von Vietnamesen („Annamiten“) 
dominierte Sportclub „Chhruichangvar Club“ hatte andere Sportler nicht nur am Spielfeld mit 
seinem „Egoismus“ („Pemprise ego'fste des annamites“) benachteiligt; NAC/RSC, Associations 
et societes diverses au Cambodge. Statuts - Associations la'fques qui ont cesse de donner signe 
de vie de la ville de Phnom Penh, (Chemise 67 - Societe Sportive Malais Sports), 1930. 

469)    Ebenso wie die administrativen Denominationen oft unterschiedlich geschrieben wurden und 
für „Phnom Penh“ noch bis nach dem Ersten Weltkrieg keine einheitliche Transkription ver¬ 
wendet wurde, änderte sich - oder besser, standardisierte sich - auch die Schreibweise der 
Union mit oder ohne Bindestrich, siehe LeRoux 1996. 

zu Abb. 64: „Mapping“ und „Counter-Mapping“ als koloniale Praxis 

Der „Dialog“ der Karten und Skizzen führte schließlich zu einem rechtskräftigen Eintrag in den 
Kataster. Die beiden oberen Kartenabbildungen sind als „kognitive Karten“ (mental maps) ein¬ 
zuordnen: sie sind gezeichnet worden, um den französischen Behörden die komplexe Sachlage 
(siehe Abb. 63) darlegen zu können. Rechts unten der letztendliche Eintrag; diesem gegenüber 
(links unten) eine überlappende Zusammenschau zur besseren Orientierung. 
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Auch anderswo stieß die Verwaltung bei jeder Festlegung neuer Grenzen auf solche 
mündlichen Überlieferungen ortsbekannter und in der Siedlungsnachbarschaft aner¬ 
kannter Flursäume. Das Wissen war - und blieb - in seinen Details lokal verankert. 

Ein weiterer Anlassfall auf der Halbinsel waren die Aktivitäten und die daraus erwachse¬ 
ne Erbmasse von Alexis Chhun (1851 bis ca. 1924). Dieser zählte mit Col de Monteiro, 
der von einer seit Generationen in Kambodscha ansässigen Familie mit portugiesischen 
Wurzeln abstammte und 1908 verstarb,482 zu den reichsten Einheimischen. Chhun war, 
so darf mit Recht vermutet werden, in seiner Zeit der wohl größte private Landbesitzer 
der Stadt.483 So hinterließ er seinen Erben etwa 26 „Shophouses“ („compartiments“) im 
Stadtzentrum.484 Den Grundstein für seinen Aufstieg bis in die höchsten Hofämter (Justiz¬ 
minister, Innenminister, Schatzminister) hatte der junge Alexis Chhun mit seinem Talent 
für Sprachen und als Übersetzer in französischen Diensten (ab 1863) gelegt. 

Beide - Chhun und Monteiro - zählten zur katholischen Minderheit im Land und waren 

in gewissem Sinne „nützliche Außenseiter“ für den Königshof und für die Protektorats¬ 
verwaltung - eine Zwischen- und Mittlerposition, welche sich als günstig für persön¬ 
liche Vorteilnahmen erweisen sollte. Die Frage, ob diese Akkumulation von Wohlstand 
moralisch „legitim“ war, stellte sich nicht - jedenfalls versuchte der Stadtmagistrat, wie 
ein über die Jahre der Ermittlungen voluminös angewachsener Akt zur „a/faire Chhun“ 
zeigt, nur zu eruieren, ob der Grundstückserwerb auf der Flusshalbinsel rechtens erfolgt 
war, denn auf Chru(oi)y Changvar waren Bau- und Erschließungsarbeiten vorgesehen.485 
So kam es noch zu Lebzeiten Chhuns zu einem Konflikt mit der dort ansässigen Bevölke¬ 
rung, ob der Besitz / Eigentumstitel auch nach „neuem“ Recht gültig sei. 

Anhand von vier graphischen Beilagen im Akt lässt sich dieser Fall nachzeichnen: 

1.    Auf der ersten Planskizze (Abb. 65a) finden sich drei Signaturen (la, lb, 2) mit zwei 
verschiedenen Datumsangaben. „1903“ (la) bezieht sich auf die ersten Vermessung¬ 
sarbeiten, an die sich die Bewohner und Anrainer „noch erinnern“ konnten. Diese 
blieben aber ohne weitere Konsequenz. „1920“ ist das Datum der Rekonstruktion 
des Falls (18-19 Jahre später), wo diese Vermessungspunkte durch den amtierenden 
Resident-Maire Paul Collard bestätigt wurden. Anlass waren Verkaufsverhandlun¬ 
gen mit Alexis Chhun und ein Streitfall um Nutzungsrechte und Eigentumsgrenzen 
mit einigen seiner Anrainer. 

2.    Chhun wollte seinen Liegenschaften einen weiteren Gebietsteil auf Chruy Changvar, 
als dessen Stadtbezirksbürgermeister er aufscheint,486 einverleiben. Dieses Grund¬ 
stück stand nach dem Ersitzungsrecht aber den dort ansässigen Bewohnern zu (siehe 

482)    Col de Monteiro (1839-1908) war König Norodoms persönlicher Sekretär und hatte die Funk¬ 
tion des „Marineministers“ („ kralahom “) inne, siehe Osborne 1997, S. 24 lf. Diese khmerpor¬ 
tugiesische Dynastie bekleidete bis in die Ära Sihanouks gesellschaftliche Schlüsselpositionen. 

483)    Müller 2006, S. 89. 
484)    ANSOM/lndo.RSC 495, Testament Alexis Chhun, 30. Oktober 1924. 
485)    ANSOM/lndo.RSC 495. 
486)    Annuaire du Cambodge 1897 (Imprimerie du Gouvernement, Phnom Penh). 
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Abb. 65a: „Affaire Chhun“ - Übersicht zu den Vermessungspunkten an der südlichen Halbinsel (1903-1920) 
Kapitel 3: Phnom Penh: die geplante Kolonialstadt? 
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tre ä l’abri des injonctions arbitraires de deguerpissement“).473 Gerade in den Außenge¬ 
bieten der Stadt („dans les parties excentriques basses et non susceptibles d’etre habitees, 
ni cultivees“) fanden sich solche „herrenlosen“ Landflächen, „elles couvrent une etendue 
assez considerable, dans la cavette (?)474 de Chruoi-Changva“. 

Damit wurde die friedliche Besetzung quasi anerkannt. Trotzdem scheint es für die Be¬ 
hörden zur Erhöhung der Einnahmen opportun gewesen zu sein, die „Stadtgrenzen“ schon 
vier Jahre später (1913) wieder zu erweitern und dafür die Halbinsel zu „überspringen“. 
Etwa um dort auf sicherem, „einfacher zu verwaltendem“ Terrain zu landen? 

Neun Jahre danach sahen die Gemeinde und die Gouverneure von Kambodscha und 
Cochinchina in Übereinstimmung mit der Rechtsabteilung für ganz Indochina (Admin- 
stration judiciaire d'Indochina) bereits wieder Handlungsbedarf: Die Halbinsel sollte zur 
planmäßigen rationellen Entwicklung der Stadt endlich administrativ an den Magistrat 
„angeschlossen“ werden.475 

Sechzehn Jahre später scheint sich an der Situation im Wesentlichen nichts verändert zu 
haben, wie ein Bericht der Sürete 1938 feststellte: 

„En raison de la Situation excentrique de Chrui-Changwar, presqu ’ilepeuplee de Mai¬ 
lais, de Chams et d’Annamites remuants, Heu de refuge d’autre part des indesirables 
fuyant la Police de Phnom-Penh, enfin du fait de I ’importance que va prendre ce quar¬ 
tier avec la mise en exploitation des silos a ma'is, [...]. “476 

Bemerkenswert ist auch die Wortwahl „exzentrisch“ für eine Randlage, die geographisch 
gesehen eigentlich keine war, doch administrativ trennte der Fluss offensichtlich Welten. 
Erst nach Erlangung der Unabhängigkeit und durch dem Bau einer Brücke mit japa¬ 
nischer Entwicklungshilfe 1967477 wurde die Situation auf der Halbinsel einigermaßen 
reguliert - typischerweise aber nur entlang der Straßentrasse.478 Bis dato konnte aber 

473)    „Le delivrance des titres sera soumise aux formalites de fenregistrement et de la transcription 
d’hypotheque, qui sont les garanties essentielles et indispensables de leur authenticite, pouvant 
faciliter les transactions si necessaires au developpement economique de la ville. [...] 11 a paru 
interessant ä la Commission de prendre en consideration, le sort des habitants situes sur les 
zones reservees et qui. par une longue residence, se sont egalement crees des droits ä la jouis- 
sance du sol.“ 

474)    „Cavette“ oder „cuvette“ - wahrscheinlich ein Tippfehler? 
47s) ANSOM/Indo.GGl 46262, G(ouvemeur de la) (C)ochinchine au Directeur de l’Administration 

judiciaire de flndochine, 22 decembre 1922; RSC ä GC (Historique de la Concession Chhun), 
25. Oktober 1922. 

476)    NAC/RSC 14332, Renforcement de la surveillance de Chrui-Changwar (Phnom Penh), lieu de 
refuge des indesirables fuyants la police de Phnom Penh, Note confidentielle Sürete ä RM, 13. 
Jänner 1938. 

477)    Die Brücke wurde bereits 1972 teilweise zerstört und 1994 zum zweiten Mal als „kambodscha¬ 
nisch-japanische Freundschaftsbrücke“ eingeweiht. 

478)    Die Halbinsel war erster Landeplatz und „grauer“ Aufenthaltsort bis in die 1970er-Jahre; unter 
der 1970 ausgerufenen „Republique Khmere“ wurde sie zum Schauplatz eines blutigen Pog¬ 
roms vor allem unter vietnamesischen Siedlern und Fischerei-Transmigranten. 
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immer nur die Situation vor Ort akzeptiert und von den Behörden formalisiert, aber nicht 
reguliert werden. Der Magistrat war der Schiedsrichter und nicht der Planer. Es gelang 
hier, im Gegensatz zu den sukzessiven Stadterweiterungsgebieten nach Planquadraten 
diesseits des Tonle Sap, nur, kleine Regulierungsinseln und Korridore um gewisse Infra¬ 
strukturen als Raumregulativ zu legen, etwa um den Leuchtturm am Kap, oder Konzes¬ 
sionen- wie es scheint, oftmals „auf gut Glück“ - auszustellen, um Regulierungsbedarf 
und Sachzwänge zu schaffen. 

Der erste Eingriff erfolgte 1898 mit einer Konzession von 25 Jahren Vertragsdauer zwi¬ 
schen M. G. Hermenier (Saigon) und RSC Alexandre Ducos (Lieutenant Gouverneur 
Cochinchine, 1895-1897, dann RSC 1897-1900) zur Errichtung der Trinkwasserver¬ 
sorgung von Phnom Penh.479 Dafür wurde eine Wasserleitung von einer Tiefwasserent¬ 
nahmestelle am Mekong quer über die Insel und als „siphon“ unter dem Tonle Sap in 
den europäischen Teil der Stadt gelegt. Die eine Hälfte der dualen Stadt, die auch zuerst 
elektrifiziert wurde, durfte bald im selben Lichterglanz wie die großen Metropolen Paris 
und Saigon stehen, denn dieselben Gusseisenkandelaber wurden auch in Phnom Penh 
installiert.480 

Die 192Oer-Jahre - die „Affäre Chhun ", oder die lange Suche nach den Stadt¬ 
grenzen Phnom Penhs an der „ inneren Peripherie “ der Gemeinde 

Als der Magistrat von Phnom Penh 1904/05 die Stadterweiterung plante und die Gemein¬ 
degrenzen auch auf die Flusshalbinsel Chruoy Chungwar jenseits des Tonle Sap ausdeh¬ 
nen wollte, stellte sich umgehend die Frage nach den alten Grenzen der ersten durch den 
König gewährten französischen Konzession (siehe Abb. 16a von D. de Lagree auf Seite 
90). Der Resident-Maire (und damalige Vorsitzende) konnte sich laut Sitzungsprotokoll 
„erinnern“: Es wurden mit den einheimischen Anrainern nur Flurzeichen als Grenzen 
vereinbart, die jetzt gesucht und vor Ort mit der ansässigen Nachbarschaft wieder ab¬ 
gesprochen werden mussten, denn nach der neuen Rechtslage galt dieses Gebiet nun als 
Staatseigentum.481 

479)    NAC/RSC 17112, Etablissement d‘un Service complet d'elevation et de distribution d‘eau 
pour la ville de Phnom Penh et exploitation de ce Service, 1898-1905 und NAC/RSC 440, 
Etablissement d’un service de distribution d’eau pour la ville de Phnom Penh, 1897-1899. 

480)    NAC/RSC, Le Capitaine du Genie, Directeur des Travaux Publics du Cambodge ä RSC.Am 
30. Juni 1899 erhielt Phnom Penh eine erste (?) Tranche von 26 leicht modifizierten Laternen. 
Einige Latemenständer sind bis heute erhalten, wurden aber im Beleuchtungsteil modifiziert, 
zuletzt im Stil einer Art „Khmer Neobarock“. 

481)    Bezug auf ein Expose von RM Hahn (1904) zusammengefasst in: NAC/RSC 12595, Com¬ 
mission des terrains de Phnom Penh, Service du cadastre, ville de Phnom Penh, origine et 
historique des parcelles, 1908-1919, RM ä RSC, 23.-25. März 1909; „Les anciennes limites 
de la commune cambodgienne ou Kromomuong qui sont nettement definies et connues des 
habitants et qui n’ont jamais donne lieu ä aucune contestation pourraient donc etre facilement 
retablies“, in: NAC/RSC 4487, De l’extension du perimetre urbain de Phnom Penh, RSC ä 
GGI, (minute 11 avril 1905). 
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Abb. 64: „Mapping“ und „Counter-Mapping“ als koloniale Praxis 
3.8 Die „machine colonisatrice“ und ihre Friktionen im Alltag 
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gleich von Anfang an zum Standort für die Hauptstadt des Königreich-Protektorates be¬ 
stimmt worden war. Nautische Erwägungen für das Andocken größerer hochseetüchtiger 
Schiffe waren, neben der beherrschenden Lage und dem „terrain admirablement aere et 
salubre“, hier ausschlaggebende Faktoren gewesen.470 

Eine andere Motivation unterschlug der Verwaltungsschef der Kolonie aber und ließ die¬ 
se Überlegung - zumindest in dieser hier zitierten Erstschrift - herausstreichen: 

,, Chrui-Chongva est malheureusement un Heu de rendez-vous de tous les Annamites 
vagabonds, venus de Cochinchine et des divers points du Cambodge; il est necessaire 
d'y maintenir une surveillance constaute et etroite et d’y avoir des moyens de repres- 
sion rapides oii la police municipale et la gendarmerie sont seules en mesure de les 

<< 47 I 
assurer. 

Im selben Schreiben behauptete er auch, dass 

„les anciennes limites de la commune cambodgienne ou Kromomuong qui sont nette- 
ment definies et connues des habitants et qui n ’ont jamais donne lieu ä aucune contesta- 
tion pourraient donc etre facilement retablies “. 

In den kommenden Jahren und Jahrzehnten sollte sich diese optimistische Einschätzung 
als bemerkenswert irrige Annahme herausstellen (siehe unten zur „Affäre Chhun“). 

Rechtlich gesehen, so ein Rapport von 1909, gehörten mit Ausnahme einiger Konzes¬ 
sionen die gesamten Uferzonen („les terrains des berges“) der Halbinsel als „reserve 
fluviale“ (Arrete du 15 janvier 1903) zum unveräußerlichen Staatseigentum („terrains 
inalienables“); dazu kamen die Teile von Chntoi-Changva, die in dem Akommen vom 
11. August 1863 zum „propriete de TEtat-Fran^ais“ geworden waren, sowie auch einige 
weitere Zonen hinzu - praktisch die ganze südliche Halbinsel.472 

In demselben Rapport wurde auch festgehalten, dass 
„ considerant que les differents arretes et ordonnances royales, qui ont ete pris dans la 
suite, n 'ont jamais envisage le cas tres interessant des indigenes, occupant le sol de la 
ville depuis fort longtemps, et qui comme tels, se sont cree des droits a la propriete, tant 
par la duree d ’occupation, que par les constructions qu ’ils ont elevees et les plan tat ions 
qu ’ils ont faites “. 

Deshalb sollte im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung der Status der „Landbeset¬ 
zung“ legalisiert werden, auch um vor unrechtmäßigen Vertreibungen zu schützen („met- 

47°) Eine Auffassung, die Emest Hebrard in seinem Masterplan später berücksichtigte und zumin¬ 
dest das Europäerviertel auf die Halbinsel transferierte sowie das „Inselkap“ als Standort für 
die neu zu errichtende Protektoratsverwaltung vorschlug. 

471)    NAC/RSC 4487, De Fextension du perimetre de Phnom Penh, RSC ä GGI, 11 avril 1905, Au 
sujet du rattachement du territoire de Chrui-Chongva ä la ville de Phnöm-Penh. 

472)    NAC/RSC 12595, Commission des terrains de Phnom Penh - Service du cadastre, ville de 
Phnom Penh, origine et historique des parcelles (1908-1919), Rapport general des travaux, 
septembre 1909; an der damaligen Landspitze war etwa ein Leuchtturm errichtet worden und 
später auch Maissilos usw. 
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3.8 Die „machine colonisatrice“ und ihre Friktionen im Alltag 

Abb. 65b: „Affaire Chhun“ - Beilagenskizzen 
(schwarze „Punkte“ repräsentieren Häuser, au manille = „abstecken“) 

FLEUVE DU MEKONG 
|U !' Utmt <i<1 t *• AM fotl A- pt u«4    " 

• • • • .Afa*sinj ei Ufr+mi <** i 

(    ä A    , 

A /    . — 7<trp*+ft fit. 7*'\ At-if tu Cs( 

/•MC    purbc Mt*. nvartde >**/• 
«4j tfmi/ts 

* — T*rr*'tn d. _/./*. ?*/. .    ^ 
4,14    ^    f4 

l AJlll.-, A £,a    ,„u_    4^,,.. Mo    ,Z 
W tt'illr'uin dtl »(rillt' , 
P 
'-*--ßtf 'urf. m Lt A’U, t4,.b rU 
ee/ tr.d^td ent dtf"ltt,f drfu, j . 

........-X ,    .    . ;«r 
* 
s 

: C..DOMAINE 
< Neu vc/it c* n ers»< n_ .Yr /&«,,, .,rQj*u» dytuis «* moij / 

\"t fUrmi! 1 .4 Ai/'-.-A,    ... u, 

*#“•» « <»«    /./Ar»    , M, ,    •, 

RtfcJt. 

I    /</ rn.irt./ rt, 0 et uni Srfe /r/ bdbtldrj»    /.</• 

/l rut eie Ten<t    S,)^ tu Stal ftttir-intts /ei 
Tfrr+;n    | m4%S4»s des NuUit . *nnm,■,(*, Cfunt»* efä»** 

!.....'CU.,,., j 
-_-1_._...1. ____ 

7Tt~TTT (hh ru* c**'«p 

TDNLC.SAP 

A Beilagenskizze der Beschwerde an den Resident Superieurdu Cambodge, 3. Jänner 1921 

£. cti ( 'iW* £<■■.* 

rvD„ 1.    & 

< ■ t-    /*V    ^ < 1^-A 

N A /. 

B Beilagenskizze der Beschwerde an den Resident Superieurdu Cambodge, 18. Jänner 1921 

0jY£-//e: ANOM/Indo.RSC 495. 

239 



Abb. 65c: „Affaire Chhun“ - Die Situation auf der Flusshalbinsel als investigative Skizze der Kolonialverwaltung 
Kapitel 3: Phnom Penh: die geplante Kolonialstadt? 
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Abb .65d: „Affaire Chhun“ - Niederschrift im Kataster (1920) 
3.8 Die „ machine colonisatrice “ und ihre Friktionen im Alltag 
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Abb. 65b). In zwei kurz hintereinander erfolgten Beschwerdeeinreichungen stellten 
diese ihre Forderungen dar. Dabei wurde mit Hilfe französischer Rechtsanwälte auf 
das Mittel der Handskizze zurückgegriffen. 

3.    In einer dem Akt beigefügten Übersichtsskizze ohne Signatur machte sich die Verwal¬ 
tung selbst ein „Bild“ von der komplizierten Lage (Abb. 65c). 

4.    Schlussendlich wurde die Situation 1920 im Kataster detailliert aufgenommen und die 
Rechte der Bewohner wurden bestätigt. (Abb. 65d - sehr anschaulich ist hier übrigens 
die typische Flurstreifenform der Besiedlung entlang des Flussufers erkennbar). 

Zu einem exorbitant hohen Preis erwarb die Gemeinde damals die gesamte Liegenschaft 
von Alexis Chhun - sehr zum Missfallen der französischen Verwaltung, die realisieren 
musste, dass sich „ihr“ ehemaliger Mitarbeiter auf Kosten der „Allgemeinheit“ im kolo¬ 
nialen Sinne bereichern konnte.487 Diese Situation hatte sich aber erst mit der kolonialen 
Penetration für den gewieften Akteur Chhun als Option eröffnet. 

Dieser Akt dokumentiert einerseits, wie von der Verwaltung unbemerkt und praktisch im 
Angesicht der kolonialen Hauptbehörde weiterhin im „alten Stil“ Kapital akkumuliert 
werden konnte. Andererseits zeigt er auch, wie die Verwaltungsmaschinerie, war sie denn 
einmal in Gang gesetzt, gezielt danach strebte, Ordnung in die räumlichen Besitz- und Ei¬ 
gentumsverhältnisse zu bringen und diese dann auch nachhaltig durchzusetzen vermoch¬ 
te, auch wenn so ein Vorgang, wie hier, Jahre in Anspruch nehmen sollte. Der Fall Chhun 
steht auch für das Ende einer Übergangszeit, in der sich das Rechtsempfinden „alter“ 
Tradition mit dem oktroyierten Recht westlicher Provenienz noch deutlich überschnitt. 
Gleichzeitig ist er ein Beleg für die „Chronologie“ dieses Strukturwandels, der von allen 
beteiligten Akteuren vorangetrieben wurde. 

1931 - eine neue Straße im Süden der Stadt 

Dieser letzte Beispielfall kam zehn Jahre später zur Entscheidung. Der Unterschied zu der 
latent nebulösen Situation auf der Flusshalbinsel könnte nicht größer sein. Das hing mit 
der Lage in der unmittelbaren Projektionsfläche französischer Stadtherrschaft zusammen, 
mit der - mit Fortschritt ihrer Etablierung und aus ihrer Sicht - klare Strukturen verbun¬ 
den waren. Bei dem vorliegenden Straßenbauprojekt (siehe Abb. 66) im Süden der Haupt¬ 
stadt in der Provinz Kandal (in der die periurbanen Teile der ehemaligen Provinz „Phnom 
Penh“ zu einer eigenen, circumruralen Provinz rund um die commune Phnom Penh zu¬ 
sammengefasst wurden) war der formalisierte Amtsweg schon selbstverständliche Routi¬ 
ne. Die weitgehende Illiteralität des antragstellenden Kollektivs war aufgrund der Dienste 
von Vermittlerpersonen auch kein Hindernis, denn durch die Beilage einer Namensliste 

487) ANSOM/Indo.GGI 46262, Lieutnant Gouverneur Cochinchine au Directeur de l’Adminstra- 
tion judiciaire de l’Indochine, 22. Dezember 1872 („Lieutnant Gouverneur“ war der Amtstitel 
der Gouverneure von Cochinchina nach der Reform von 1887 bis 1911; danach bis zur Unab¬ 
hängigkeit 1954 erfolgte die Titulierung als „Gouverneur“, siehe Anhang A7.3 - Amtszeiten 
der Verwaltungsleiter). 
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Abb. 66a: Ansuchen um eine Straßentrassierung im Süden der Stadt (erstes Blatt) 
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Abb. 66b: Ansuchen um eine Straßentrassierung im Süden der Stadt 
(zweites Blatt mit Skizze) 
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3.9 Ausblick auf eine „Strukturähnliche“ Zukunft 

mit Daumenabdruck begründete sich die Legitimität des Gesuchs.488 Zwischenzeitlich 
waren zwar sieben Jahre vergangen, die bildliche Kommunikation als Wissensspeicher 
und Orientierungshilfe hatte diesen Fall über diesen Zeitraum jedoch im Amtsweg „kon¬ 
serviert“. Auf diese Art konnte daher neu verhandelt werden. (Aus Kostengründen, dies 
das Argument der Behörde, wurde das Ansuchen aber nicht umgesetzt). 

3.9 Ausblick auf eine „strukturähnliche“ Zukunft 

Mit den etwa in Dezennienschritten erfolgten Querschnitten durch die koloniale Ära der 
Stadt Phnom Penh und ihrer Umgebung wurden auch Beispiele gezeigt, die als „counter- 
mapping“ bezeichnen werden könnten: 

„[...] Counter-maps have been usecl to demarcate anddemand ownership over areas of 
customary /and that have been appropriated by the state ”,489 

was für die heutige Situtation wie für die damaligen Verhältnisse im gleichen Maß zu¬ 
trifft. Das neue Herrschaftswissen und seine graphische Technik wurden von den Einhei¬ 
mischen umgehend für eigene Zwecke eingesetzt - und nicht nur um gegen hegemoniale 
Stellungen vorzugehen, sondern auch, um sich seinen Teil am Opportunitätsraum „Stadt“ 
zu sichern, der gerade im Entstehen war. 

Für das neue Phnom Penh im neuen Millenium mit seinen zahlreichen Landkonflikten lag 
nicht zufällig eine Strukturähnlichkeit in der Kommunikation vor. 

„ More indigenous territory’ has been claimed by maps than by guns. This assertion has 
its coro/lary': more indigenous territory can be defended and reclaimed by maps than 
by guns ”,490 

merkt ein früher Protagonist des „community mapping“ an.491 

Dieses community mapping im Phnom Penh von heute weist mit den oben präsentierten 
und anderen Fallbeispielen aus der kolonialen Epoche der Stadt einige bemerkenswerte 
Parallelen hinsichtlich der Umstände und der „Sprachwahl“ auf. In dieser Region wurde 

488)    NAC/RSC 35876, Requete adressee par les chau athikar des diverses pagodes et par les habi-
tants du khum de Chom Chau, khad de Phnom Penh (Kandal) au sujet de la construction d‘une 
route dans leur region, 1931. Vgl. als weiteres Fallbeispiel für den selbstverständlich gewor¬ 
denen Umgang mit der „gezeichneten Verwaltungssprache“: NAC/RSC 28681, O.R. N° 194 
du 23 septembre 1939 autorisant la construction d‘une nouvelle pagode Mohanikay denommee 
Mongkolborey dans le khum de Samrong Loeu, srok de Phnom Penh, khet de Kandal, 1939. 

489)    1FAD2009, S. 10. 

49°) Nietschmann 1995, S. 37. 
491) „Map or be mapped [...]. Community maps provide a medium for community interaction, 

consciousness-raising, and conceivably action. By mapping the land. communities may re-
claim the territory for themselves, figuratively and literally.“ (Parker 2006, S. 472 und S. 479; 
zur Einführung: WaterAid 2005; IFAD 2009). 
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zweimal ein kapitalistisches Bodenregime installiert: das erste Mal mit dem französischen 
mise-en-valeur; das zweite Mal mit der UNTAC-Zeit und dem faktischen Ende des Bür¬ 
gerkrieges nach der Kapitulation der letzten Khmer Rouge bis zur Jahrtausendwende. Bei¬ 
de Perioden sind Transformationsphasen und die Gelegenheit für „ursprüngliche Akku¬ 
mulation“ von Kapital und Macht war groß - auch weil die Rechtssicherheit im Zuge des 
Regimewechsels noch nicht gegeben war. Dem Verfügungsrecht über Grund und Boden 
kam hierbei eine Schlüsselrolle zu, stellte es doch für beide Übergangsperioden die wich¬ 
tigste wirtschaftliche Ressource von Herrschaft dar, insbesondere in Form von Stadtraum. 

Die Expertise ging aber, wie bei der teilnehmenden Planerstellung als kollektives Projekt 
von heute, meist von „Outsidern“ aus,492 die als „altruistische“ Experten Anschubhilfe 
leisteten, beziehungsweise von professionellen Vermittlern oder Juristen, die sich als be¬ 
zahlte Interessenvertretung für ihre Klienten einbrachten. Damit fanden all diese Gruppen 
wiederum ihren Platz im „gemeinsamen Aktionsraum“ der Kolonialstadt. Alexis Chhun 
war das Beispiel eines Aufsteigers in die Elitenkreise; die Bewohner der Flusshalbinsel 
standen am anderen Ende des Spektrums. Beide wollten den „interessierten Dritten“ in 
Form des Stadtmagistrats als Schiedsrichter auf Basis einer gemeinsamen „zweiten Amt¬ 
sprache“ jeweils für sich gewinnen. Mit seinem routinierten Gebrauch stärkte dieser neue 
Referenzrahmen fortlaufend gerade diesen „interessierten Dritten“, nämlich die Koloni¬ 
alverwaltung, bei ihrem Transformationsprogramm. 

Räumlich gesehen schwankte dabei die Maßstabsebene: Sogar im Rahmen größerer ur- 
baner Planflächen waren es mehrheitlich Ad-hoc-Maßnahmen, die als Anlassintervention 
Wirkung zeigten: Von Fall zu Fall wurde zwischen den verschiedenen Akteursgruppen 
entschieden und der Stadtraum als Inklusionsraum im Sinne der französischen Kolonial¬ 

verwaltung geordnet und mit neuen Vermessungen ausgeweitet. Dieses social enginee-
ring des Stadtmagistrates versteht sich als Zivilisations- und Modernisierungsprozess der 
räumlichen Ordnung, der als Grundlage für die Inwertsetzung des Landes mit der Imple¬ 
mentierung westlicher Raumvorstellungen einherging. 

Die heute von den NGOs initiierten Community \1apping-?xo')QVXQ (vgl. Abb. 67) wiede¬ 
rum haben eine andere Ausrichtung. Ihr Ziel ist sozial-emanzipatorische Entwicklungs¬ 
hilfe: die Menschen, um Thomas Etzemüller zu paraphrasieren, sollen „sich selbst in 
Form bringen“493 und kommunales Bewusstsein als Interessengemeinschaft bilden.494 

492)    „Often participatory mapping initiatives are initiated by Outsider groups and the maps pro- 
duced will contribute to an outsider’s agenda. ln IFAD’s case, that might include using the 
maps to assist in collaborative spatial planning exercises, land-related research and analysis 
[etc.].“ (IFAD 2009, S. 5). 

493)    Etzemüller 2009b, S. 21. 
494)    Laut einem Workshop-Handout hat „Community Mapping“ in Phnom Penh folgende Zielrich¬ 

tung: „It provides effective and efficient documentation to enable the community to raise ideas 
for proposed development in the local area. [...] It is beneficial reference document that faci-
litates the work of local authorities to issue various documents, such as commercial licenses, 
family documents (birth certificates, death certificates, etc.) and land registration.“ - „Commu¬ 
nity Development and Tenure Security Workshop“, Friday 20* November 2009 at Phnom Penh 
Hotel, Phnom Penh (Cambodia) organized by Tenure Security Working Group (CMDP). 
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3.9 Ausblick auf eine „strukturähnliche“ Zukunft 

Abb. 67: Drei Beispiele von „Community Mapping“ in verschiedenen 
Stadtteilen Phnom Penhs (2009/2010) 
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Quelle: „Community Development and Tenure Security Workshop“, Friday 20lh November 2009 at Phnom 
Penh Hotel, Phnom Penh - Cambodia, organized by Tenure Security Working Group (CMDP). 
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Kapitel 3: Phnom Penh: die geplante Kolonialstadt? 

Abb. 67 (Fortsetzung): Drei Beispiele von „Community Mapping“ in verschiedenen 
Stadtteilen Phnom Penhs (2009/2010) 
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Quelle: „Community Development and Tenure Security Workshop“, Friday 20th November 2009 at Phnom 
Penh Hotel, Phnom Penh - Cambodia, organized by Tenure Security Working Group (CMDP). 

„A community map is a map produced collaboratively by residents of a particular 
locale, often featuring local knowledge and resources. Community’ maps intimate 
the potential for radical social change, or at least the judicious reallocation of 
resources. Yet these maps are marked by symbolic and material boundaries that 
can impose, enforce, and restrict - even when employed for progressive ends. “ 

Quelle: Brende Parker (2006): Construction Community through Maps? Power and Praxis in 
Community Mapping. In: Professional Geographer 58 (4), S. 470. 

„ Maps are not neutral instruments but have both cadastral andpolitical contexts. “ 

Quelle: Fadzilah Majid Cook (2003): Maps and Counter-Maps: Globalised Imaginings and 
Local Realities of Sarawak's Plantation Agriculture. In: Journal of Southeast Asian 

Studies 34 (2), S. 266. 
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3.10 Schlussbetrachtung 

Trotz unterschiedlicher Motive ist das Instrumentarium beider Epochen „äquifinal“: Kar¬ 
ten und Planskizzen, „denn Planungen provozieren umgekehrt strukturähnliche Einwän¬ 
de und Widerstände“.495 

3.10 Schlussbetrachtung 

,, The bullt spaces of the colonial city were not, however, simply shaped by dominant 
forces or powerful groups, but were continuously transformed by processes of conflict 
and negotiation involving the strategies and counter-strategies of colonial institutions 
of authority and the different ,colonized‘ groups within society. “496 

Zu diesem Ergebnis, das auch für die Entwicklung des kolonialen Phnom Penh zutrifft, 
kam Brenda S. A. Yeoh in ihrer Untersuchung zum kolonialen Singapur zwischen 1819 
und 1930. Im Unterschied zu Singapur ist Phnom Penh aber stärker „organisch“ gewach¬ 
sen, während die britische Kolonie von Anbeginn als wichtiger Handelsposten (vor)ge- 
plant worden war. 

Dennoch implementierten die beiden Kolonialadministrationen ein gemeinsames Para¬ 
digma der Modernisierung, das mit Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen einen städ¬ 
tischen Raum auch sozial zu ordnen versuchte.497 In beiden Adminstrationen führte der 
urbane „Wildwuchs“ zu Handlungsbedarf seitens der Kolonialherren. Im Zuge dessen 
entstanden Friktionen zwischen „geplant“ und „spontan“, die beide Stadtverwaltungen 
schlussendlich aber hinnehmen mussten. 

Singapur lebte von seiner „Standortpolitik“ als britisches Emporium und wichtigster 
Handelsposten der straits Settlements,498 der vom chinesischen Kapital abhing. Die Stadt 
benötigte, so wie Phnom Penh, neben Handelskapital aber auch Arbeitskräfte, die in gün¬ 
stigen Wohnverhältnissen innerstädtisch leben konnten. Singapur expandierte nicht nur, 
sondern es verdichtete sich auch in bestimmten Stadtteilen (china towns) nach innen -

495)    Laak 2001, S. 12. 
496)    Yeoh 2003, S. 313. 
497)    „L’urbanisme ne s’est pas au Cambodge immediatement impose ä l'administration il a fallu 

attendre plus de 40 ans pour qu’un programme de developpement des centres ait ete etablies“, 
wurde im Rapport der Commission Guemut von 1930 festgehalten. 
Das politisch-administrativ bedingte Moratorium für „Urbanismus“ bezieht sich hier offen¬ 
sichtlich auf die Etablierung einer Herrschaftskolonie (1880er-Jahre); ANOM/FM.Guemut.22 
Note de la Residence SC sur l’habitation au Cambodge, (keine Paginierung) gezeichnet Sura- 
marith, Phnom Penh, 10. Februar 1930. 

49S) Bezieht sich auf die britischen Kolonialbesitzungen an der Straße von Malakka. 
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„Zellteilungen“ gleich - mit seinen „cubicles“.499 Phnom Penh hingegen wuchs mehr 
„fraktal“ an seinen Rändern, wo sich „informale Siedler“ verdichteten. 

Mit Baumaßnahmen versuchten beide Magistrate, den Stadtraum zu reformieren und 
qua physischem Eingriff auch soziale Kontrolle durchzusetzen.500 Ingenieurtechnische 
Rationalität in Form von Kanalisationsnetzen und Verkehrswegen, eine Durchlüftung 
der Stadt, ihre „Durchlichtung“ und Sicherung mit Feuerschneisen wurden in den kolo¬ 
nialen Mutterländern wie auch in den Kolonien praktiziert. Doch diese zweidimensional 
orientierte Planung und ihre räumlichen Eingriffe „provozierten“ die dritte Dimension 
des Raumes: das „Soziale“. 

In Phnom Penh war die Situation diesbezüglich komplexer, weil eine traditionelle Kö¬ 
nigsmacht hier eine Zeitlang eine Parallelregierung führte, die ihre eigene Raumpolitik 
verfolgte, was in Singapur nicht der Fall war. Dieser politischen Ökonomie auf oberster 
Ebene stand eine viel zähere „Ökonomie der kleinen Landnutzung“ gegenüber. Nochmals 
Yeoh zum Fallbeispiel Singapur in Vergleich: 

,, The Asian communities, however, preferred a style of land and property use which 
emphasized diversity, and which was small in scale and mixed in function. It was one 
which sought to minimize traveling and to maximize the versatility of each individual 
locality. “501 

In beiden Fallbeispielen, Phnom Penh und Singapur, fanden sich „Dichtesucher“ zusam¬ 
men, um Konzentrationsvorteile zu lukrieren, die sich bei jedem Zusammensiedeln von 
Menschen ergeben, das in Südostasien besonders heterogen und „multikulturell“ aus- 
fallen konnte. Im Fall von Phnom Penh konnte auch gezeigt werden, wie im Zuge der 
räumlichen „Re-Formationen“ versucht wurde, Quasi-Kollektivgut in koloniale Hege¬ 
monieverhältnisse zu bringen, um durch Raumplanung Ordnung zu schaffen und dabei 
Kapital zu akkumulieren. Geht man von offenbar universalen Konstanten in „der“ Stadt¬ 
geschichte aus - von Dichte, Dichtevorteilen und damit ursächlich verknüpft Transport¬ 
kosten - erweist sich dieser Zugang als verlässlicher „Führer“ zu Friktionen: Aus dichtem 
Zusammenleben entstehen zwangsweise alternative Ordnungen als Epiphänomene. Im 
kolonialen Kontext tritt das besonders deutlich hervor. 

4") Wohnraumunterteilung, oft ohne Licht und Belüftung in Alkoven-Größe: „The Asiatic of [the 
poorer] dass has an invincible determination to live right on this work and right amongst his 
competitors and Customers. He cares nothing for sanitation or Ventilation. All he requires is a 
place to sleep in as near to his daily work as possible, and a more of less secure place to keep 
his belongings. He can get all this simply by railing off a portion of a passage or room in a 
house and making a cubicle“, so das von Yeoh (2003, S. 169) zitierte „Memorandum B. Notes 
by Mr F.J. Hallifax on the Shortage of Housing in Singapore and Its Relation to Taxation“, aus: 
Housing Difficulties Report 1918, Vol. 2, p. C3. 

50°) In Singapur mit Durchbrüchen und Teilabrissen von Hinterhöfen mit „Hinterhofstraßen“ 
(backlanes) 

501) Yeoh 2003, S. 246. 
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4. Phnom Penh - eine Stadt im Kalten Krieg 

1863 wurde Kambodscha Teil eines weltumspannenden Kolonialreichs französischer 
Prägung. 1945 begann eine neue Zeitrechnung für das Königreich am Mekong: Der 
Zweite Weltkrieg bedeutete eine von außen bestimmte Wende, die den Wechsel von ei¬ 
ner kolonialen Konkurrenzsituation westlicher Mächte zu einem Kampf ideologischer 
Systeme zur Folge hatte. Die nördliche Hemisphäre teilte sich in „West“ und „Ost“, zwi¬ 
schen Erste Welt und Zweite Welt, während in der Dritten Welt des Südens die kolonialen 
Imperien vom Einfluss politischer Blöcke abgelöst wurden.502 Letztendlich waren es die 
Machtverhältnisse und Mechanismen des Kalten Krieges, die nicht nur zum Ende des 
Kolonialregimes in Kambodscha führten, sondern auch Pol Pots Machtübernahme 1975 
ermöglichten. Seit Anfang der 1970er-Jahre - und mit steigender Intensität - herrschte 
Bürgerkrieg im Lande. Erst die Pariser Friedensverträge {„Paris Peace AccorcJ“ 1991) 
beendeten diese Verkettung von Konflikten, in die das Land über Jahrzehnte verwickelt 
gewesen war. Etwa zeitgleich mit dem „Fall“ der Berliner Mauer feierte der Kalte Krieg 
damit in „Femost“ sein inoffizielles Finale - eine weltgeschichtliche Epoche ging in Süd¬ 
ostasien stillschweigend zu Ende.503 

Gemessen am Erlebnishorizont hatten sich für die Bewohner Phnom Penhs die Ereignisse 
innerhalb einer Generation verdichtet: während der Wandel von einer königlichen Resi¬ 
denzstadt zu einer Kolonialstadt drei Generationen überspannte, fielen nun vier Stadt¬ 
transformationen in den Zeitraum des Kalten Krieges: Dekolonisation, Bürgerkrieg und 
Khmer Rouge-Zeit, gefolgt von einer Invasion der Vietnamesen (vietnamesisches Protek¬ 
torat und Plansozialismus), schließlich der Übergang zur „klientelistischen“ Marktöko¬ 
nomie im neugegründeten Königreich der 1990er-Jahre. 

Das vorliegende Hauptkapitel hat diese Transformationen zum Inhalt. Chronologisch 
dient es als „Scharnier“ zwischen der Kolonialzeit und der Restauration der Monarchie ab 
dem Ende des Bürgerkrieges 1991. Dabei soll nicht nur die Geschichte Kambodschas und 
seiner Hauptstadt deskriptiv fortgeschrieben werden, ln die Zeiten des Kalten Krieges fiel 
auch die große Zeit des modernen Planungsparadigmas. In der Darstellung ab 1945 wird 
„Planung“ deshalb als allgemeine Strömung in den jeweiligen politischen Kontext ein¬ 
gebettet, als Stadtplanung auf die Entwicklung von Phnom Penh heruntergebrochen und 

502) Der Begriff ,, Dritte Welt “ („ Tiers Monde“) geht auf einen Artikel des französischen Demo¬ 
graphen Alfred Sauvy in der Zeitschrift L'Observateur (14. August 1952 - „Trois Mondes, 
une planete“) zurück und bezieht sich zuerst auf die „pays sous-developpes“, dann nach der 
Gründungskonferenz von Bandung 1955 auch auf die „Blockfreien“. 

-503) Allgemein gilt der 10. November 1989, der Tag nach der Schabowski-Pressekonferenz (Polit¬ 
büro DDR), als Tag, an dem „die Mauer fiel“. Im Falle Kambodschas trafen sich bereits vom 
30. Juli bis 30. August desselben Jahres Repräsentanten von 18 Staaten mit den vier Konflikt¬ 
parteien unter Vorsitz des UN-Generalsekretärs in Paris, um die Möglichkeiten einer friedli¬ 
chen Beilegung des Bürgerkriegs zu sondieren; am 23. Oktober 1991 wurden Vereinbarungen 
getroffen, die Kambodscha zum zweiten Mal in die „Selbstständigkeit“ fuhren sollten - nach 
einer von der UNO überwachten Transitionsphase (UNTAC). 
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nach der Relevanz der Hauptstadt für den neuen unabhängigen Staat und seine Regime 
gefragt. 

Nach Schilderung der weltpolitischen Situation und deren Auswirkungen auf Kambod¬ 
scha steht im dritten Unterkapitel (Kaptel 4.3) zuerst die „Sihanouk-Zeit“ (inklusive der 
kurzlebigen Republik, 1970 bis 1975, in Kapitel 4.4) bis zur Machtübernahme der Roten 
Khmer im Mittelpunkt. Anschließend wird Pol Pots Versuch der „totalen Ruralisierung“ 
Kambodschas als spezifische Gesellschaftsplanung behandelt (Kapitel 4.5). 

4.1 Der Kalte Krieg als Zeitepoche, 1947 bis 1991 

,,[D]er Kalte Krieg war ein klassischer Machtkonflikt, der nicht aus Versehen oder auf¬ 
grund von Verständigungsproblemen, sondern bewusst und kalkuliert in Eskalationen 
und Deeskalationen geführt wurde, weil er ausgefochten und siegreich beendet werden 
sollte. “504 

Bernd Stöver datiert diese „Geschichte eines radikalen Zeitalters“ auf den Zeitraum von 
1947 bis 1991. James C. Scott spricht alternativ von einer „autoritären Hochmoderne“.505 
ln diesem Zeitraum wurde Kambodscha nicht nur in die Unabhängigkeit entlassen, son¬ 
dern geriet auch bald zwischen die sich weltweit verhärtenden Fronten der Machtblö¬ 
cke und ihrer regionalen Hegemonien. Der Kalte Krieg mit seinen zahlreichen Konflikt¬ 
situationen, Kriegen, „Kleinen Kriegen“ und Stellvertreterkriegen im Schatten der 
atomaren Bedrohung der Großmächte als „Mutual Assured Destruction“ (MAD) ist Teil 
eines „kurzen 20. Jahrhunderts“ von 1914 bis 1991. Es ist ein „Zeitalter der Extreme“, 
wie Eric Hobsbawm formuliert hat, weil nationale wie regionale Dynamiken mit internati¬ 
onalen Prozessen und Konfrontationen verknüpft wurden, was auf besondere Weise auch 
die Zeitgeschichte Kambodschas geprägt hat.506 

Ein kambodschanisches Sprichwort besagt, dass, wenn Elefanten kämpfen, nur Amei¬ 
sen zertrampelt werden; und wenn Elefanten Liebe machen, auch nur Ameisen erdrückt 
werden. Unter der Führung seines flamboyanten Prinzregenten Sihanouk versuchte das 
kleine Königreich lange zwischen diesen „Elefanten des Ostens und des Westens“ zu 
manövrieren. Letzten Endes erfolglos, denn die Logik der Realpolitik im „heißen“ Krieg 
des Vietnamkonflikts akzeptierte keinen dritten Weg. Keine Seite respektierte letztlich 
den Versuch Kambodschas, einen neutralen Kurs zwischen den Blöcken in diesem großen 
Machtkampf zu steuern. 

Die geopolitische Logik auf globaler Ebene hatte sich radikal geändert: von einer akkor- 
dierten Arrondierung und Territorialisierung zwischen den Kolonialmächten, die in den 

504)    Stöver 2011, S. 18. 
505)    Scott 2009, S. 308. 

506)    Eric Hobsbawm: The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991. London / 
New York, 1994. 
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4.1 Der Kalte Krieg als Zeitepoche, 1947 bis 1991 

Überseebesitzungen „Nationalgrenzen“ schufen, vollzog sich rasch der Wandel hin zu 
Containment und Blöcken, die das Denken und Handeln in der postkolonialen Staaten¬ 
welt bestimmten. Bis in den Alltag hinein zeigte der Kalte Krieg als „entgrenzt politisch- 
ideologische, ökonomische, technologisch-wissenschaftliche und kulturell-soziale Aus¬ 
einandersetzung“507 seine Auswirkungen. 

Dazu eine Übersicht der „Verschachtelungen“, durch die dieser zweite Teil führt. 

Der Kalte Krieg und Kambodscha auf globaler Ebene 

Für nur wenige andere Landesgeschichten der Moderne ist die Charakterisierung des 
Kalten Krieges als „entgrenzte“ und „radikale“ Epoche so zutreffend wie für die Kam- 

Abb. 68: Übersicht der Bezugsebenen, die die Stadtentwicklung von Phnom Penh 
„einrahmen“ und auf die in diesem Kapitel eingegangen wird 

Globale Ebene: Kalter Krieg als bipolare Welt 

Regionale Ebene: Tripolare Konflikte auf Festland-Südostasien 
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Lokale Ebene: Kambodscha 
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c 
o 
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Quelle: eigener Entwurf; einfache Wellenlinien stellen Übergänge, doppelte markante Brüche dar. 

507) Stöver 2011, S. 21. 
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bodschas. Maos China, das andere notorische Beispiel eines radikalen gesellschaftlichen 
Bruchs (neben Stalins Sowjetunion), wurde auch deshalb von Pol Pot zum großen Vorbild 
genommen. Radikal und kompromisslos wurde die alte Ordnung abgestreift - bis „in die 
letzte Faser des täglichen Lebens“. Gerade im Nacheifem dieses „Ideals“ sind Gründe 
zu finden, warum sich die Herrschaft der Roten Khmer zu einem Regime der Extreme 
entwickelt hat, denn allen drei totalitären Systemen ist in diesem Zeitalter absoluter Ord¬ 
nungsentwürfe zwischen „reinem“ Kapitalismus und Sozialismus ihre Menschenverach¬ 
tung gemein.508 

Das Menschenbild der Modemisierungsprojekte im Namen des Sozialismus ordnete das 
Schicksal des Einzelnen dem kollektiven „Fortschritt“ rücksichtslos unter. Die mani- 
chäistische Weltvorstellung der Roten Khmer einerseits und ihr radikaler wie naiver 
Fortschrittsglaube andererseits führten, ähnlich wie im China Maos, zu einem Gesell¬ 
schaftsexperiment, das mit millionenfachem Tod endete. Es ist - wenn man so will - der 
„originäre“ Beitrag Kambodschas zu diesem „kurzen“ 20. Jahrhundert. 

Eine andere Seite ist dabei nahezu in Vergessenheit geraten, nämlich dass das Königreich 
am Mekong für zwei Jahrzehnte, in den 1950er- und 1960er-Jahren, als ein Modellstaat 
für erfolgreiche „nachholende“ Entwicklung in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit 
gerückt war und politisch in der „Blockfreien“-Bewegung eine feste Größe darstellte. 
„Le Cambodge fait partie de ce qu’on a appele ,1’Asie heureuse“\ beschloss ein Pariser 
Ökonom seinen Bericht zur wirtschaftlichen Lage der Nation Ende der 1960er-Jahre.509 
Kambodscha durchlebte in den ersten Jahrzehnten der Unabhängigkeit durch seine tech¬ 
nisch-wirtschaftlichen Modemisierungsanstrengungen auch eine politische Intemationa-
lisierung. Das waren aber nur partiell wirksame Vorgänge für wenige Teile des Landes. 
Wie schon zuvor bei der selektiven Übernahme gesellschaftspolitischer und technisch-ar¬ 
chitektonischer Elemente aus Indien in der Angkor-Zeit, der Vorbildnahme Kambodschas 
an Siam in der „frühen Neuzeit“ und danach an Frankreich in der Kolonialzeit behielt der 
Kulturraum der Khmer jedoch seine Eigenständigkeit. Das hatte materielle Gründe: Das 
Leben der Bauern, die über 90 Prozent der Bevölkerung repräsentierten, hatte sich trotz 
zahlreicher Einfluss- und Übernahmen in seinen ökonomischen Grundstrukturen wenig 
geändert. Diese soziokulturelle Persistenz des flachen Landes mit seiner Reproduktion 
der Subsistenz auf Reisbasis ist in der Forschung von unterschiedlichsten Seiten immer 
wieder bezeugt worden.510 

Sihanouk, zuerst König, dann Prinzregent, schlug von Phnom Penh aus einen Sonder¬ 
weg zwischen Ost und West ein und versuchte, sein Land zwischen Kapitalismus und 

508)    Der Versuch der Vernichtung der europäischen Juden als „Endlösung“ ist (auch) Teil eines viel 
umfassenderen „Generalplans Ost“ des NS-Regimes, der in Teilen als rassistische „Raumwirt¬ 
schaft“ und ländlich-urbane Homogenisierungsplanung verwirklicht wurde, vgl. Heinemann 
2006. 

509)    Prud’homme 1969, S. 245. 

5I°) Eine illustrierende Parallelentwicklung von „Persistenz durch Akkulturation“ ist die „Volksre¬ 
ligion“, die - wie vemakuläre Bau- und Siedlungsformen zeigen - mehr Neues integriert hat, 
als „von außen“ assimiliert zu werden: zum Buddhismus in Kambodscha siehe Harris 2005b 
und Zephir 2006; zur agrarischen Entwicklung vgl. Delvert 1961; Kiernan und Buo 1982. 
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Sozialismus planmäßig und systematisch zu modernisieren. Teilerfolge sind diesem Un¬ 
ternehmen nicht abzusprechen. Eine mit seiner Politik unzufriedene urbane Bourgeoisie 
setzte aber den König 1970 ab, bevor Pol Pot an die Macht gelangte. Letztendlich waren 
es mit den Khmer Rouge wieder städtische Eliten, die in souveräner Interpretation alter¬ 
nativer Gesellschaftsentwürfe aus „West und Ost“, aber auf kruder ideologischer Basis, 
ein Reformprogramm festlegten. Wie kein anderes zuvor, sollte dieses Programm zwi¬ 
schen 1975 und dem Jahresende 1978 „Auswirkungen bis in den Alltag“ zeigen: Zum 
ersten Mal in seiner Geschichte wurde das flache Land radikal transformiert. Die harten 

Grenzen des jungen Nationalstaates schufen für dieses „Modemisierungsuntemehmen“ 
einen „Containerraum“. Lange blieb die Weltöffentlichkeit ein ungläubiger wie desinte¬ 
ressierter Zaungast des Geschehens. In einer bipolaren Welt der kommunistischen und 
kapitalistischen Blöcke durfte Pol Pot zwischen ihren Polen frei schalten und walten. 

Datierungsversuch zu den Epochengrenzen des Kalten Krieges 

Über „Anfang“ und „Ende“ des Kalten Krieges zu sprechen, heißt hier auch, Struktur¬ 
grenzen aufzuzeigen, die für Kambodscha politische Wirksamkeit entfaltet haben. Die 
„Truman Doktrin“, die Rede des US-amerikanischen Präsidenten vor dem Kongress am 
12. März 1947 - keine zwei Jahre nach dem gemeinsamen Sieg über Hitlerdeutschland 
und Japan -, gilt als „offizielle“ „Kriegs“-Erklärung der USA an die Sowjetunion. Sie 
bildete die Grundlage der Containment-PoWtik der Vereinigten Staaten, die die „Eindäm¬ 
mung“ des Kommunismus und eine weltweite „Befreiungspolitik“ (liberation) für - aus 
Sicht der USA und ihrer Verbündeten - bedrohte Länder auch mit Waffengewalt zum 
Ziel hatte. Das „Schwert“, das die USA zogen, war zweischneidig im doppelten Wort¬ 
sinn, denn erstens implementierte man mit der Erfindung der „Entwicklungshilfe“ auch 
ein wirtschaftspolitisches Steuerungselement, das zusammen mit der „soft power“ des 

Abb. 69: Flagge des RGW 

RGW (deutsche Abkürzung für „Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe“, englisch: Comecon), 
1949-1991: Die Volksrepublik China hatte bis 1961 Beobachterstatus, die Volksrepublik Viet¬ 
nam wurde erst 1978 Mitglied - ein Jahr vor der Invasion Kambodschas im Winter 1978/79); 
die Briefmarken aus DDR-Zeiten (in der Mitte und rechts) feiern Gründungsjubiläen der Orga¬ 
nisation. 

Quelle: http://en.wikipedia.Org/wiki/File:Germanrgw.jpg (zuletzt abgerufen am 13.06.2012). 
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Abb. 70: Vom Marshallplan zu USAID 

Der Marshallplan (European Recovery Program, ERP; links das Emblem aus den 1950er-Jahren) 
wurde unter der Kennedy-Administration zur „US-Welthilfe“ (Mitte). Die Gründung von USAID 
(U.S. Agency for International Development) fallt mit einer geopolitischen Interessenverschie¬ 
bung der Großmächte von Europa nach Ost- und Südostasien zusammen. Dort wurde die „bipo¬ 
lare“ Welt mit der Volksrepublik China als „regionalplaver“ zu einer tripolaren Realität. 

USAID 

Quelle: http://www.usaid.gov (zuletzt abgerufen am 06.06.2012). 

Abb. 71: Die „Dominotheorie“ in Südostasien 

Bei der „Dominotheorie“ handelt es sich um ein während der Eisenhower-Administration ge¬ 
prägtes geopolitisches Schlagwort: „Fällt“ ein Land unter die kommunistische Herrschaft, wer¬ 
den andere folgen, was mit allen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Mitteln vom 
Westen „eingedämmt“ werden muss (Containment-Politik). 

Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Domino_theory.png&filetimestamp=20070618231951 
(zuletzt abgerufen am 13.07.2012). 

Westens als Waffe im Kampf gegen den Ostblock systematisch und konzertiert eingesetzt 
wurde.5" Zweitens wurden die Gelder der Entwicklungshilfe auch laufend zweckent¬ 
fremdet, von den USA ebenso wie auch gegen die Intentionen der USA. 

5") Die Rede von Präsident Truman, mit der auch die Gründung der NATO angekündigt wurde, 
gilt als Absichtserklärung zur Unterstützung der US-Verbündeten, woraus der „Marshall-Plan“ 
(ERP - European Recovery Program) entstand; später folgte USAID (U.S. Agency for In¬ 
ternational Development Aid, 1961) unter der Kennedy-Administration. Die Gründung der 
OECD am 30. September desselben Jahres wiederum gilt als Stichtag für die Fomiulierung 
von Entwicklungshilfe als konzertierte Strategie des Westens, eingebettet in supranationale 
und internationale Organe wie IMF (1945), GATT (1947), UNDP (1965) und andere. 
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Im Namen Stalins konterte Andrei A. Schdanow bei der Gründung des Kominform (Kom¬ 
munistisches Informationsbüro)512 am 30. September 1947 mit der „Zwei-Lager-The- 
orie“: Eine mit friedlichen Mitteln allein unüberbrückbare „dialektische“ Spaltung der 
Welt in zwei Teile - in „Ost“ und „West“ - wurde postuliert und die Bereitschaft der Sow¬ 
jetunion versichert, diesen welthistorischen Prozess in ihrem Sinne voranzutreiben, und 
zwar mit militärischen Mitteln und mit wirtschaftlicher Unterstützung für alle sozialis¬ 
tischen „Bruderstaaten“ beziehungsweise für all jene Regime und Schattenregierungen, 
die solche werden wollten. 

In Indochina prallte dieser ideologisch-politische Interessenkonflikt als „Dominotheo¬ 
rie“513 mit drei Kriegen auf besonders komplexe Weise aufeinander. 

4.1.1 Die regionale Ebene der Indochinakriege im Kontext des 
„großen“ Kalten Krieges (1946-1991) 

Die drei Indochinakriege als Teil der vielen „kleinen“, mit konventionellen Mitteln ge¬ 
führten Kriege im „großen“ Kalten Krieg fügen sich insgesamt zwar in die oben vor¬ 
geschlagenen Epochengrenzen ein. Sie sind aber jeweils für sich genommen höchst 
unterschiedliche Konfliktsituationen, die sowohl in ihren Etappen Wechsellagen der 
Weltpolitik wie auch Besonderheiten regionaler Entwicklung Südostasiens514 repräsentie¬ 
ren. In Kambodscha „verschachtelten“ sich die verschiedenen Ebenen dieser Konflikte, 
wie die Tabelle in Abbildung 68 zeigt: 

1.    Der Erste Indochinakrieg (oder Französische Indochinakrieg, 1946-1954) war ein 
Dekolonisationskrieg, geführt in (Nord-)Vietnam, der von den Kommunisten {Viet 
Minh) unter Ho Chi Minh (1890-1969) gewonnen wurde. 

2.    Der Zweite Indochinakrieg (oder [Amerikanische] Vietnamkrieg, 1964-1975) begann 
als Bürgerkrieg. Als formal nicht erklärter Krieg zwischen Nordvietnam und Südviet¬ 
nam mit ihren jeweiligen Verbündeten (u.a. den USA für den „Süden“, der Sowjet¬ 
union und China mit Waffenhilfe für den „Norden“) endete dieser - wieder - mit ei¬ 
nem militärischen Sieg der Nordvietnamesen, zusammen mit der südvietnamesischen 
Guerilla {Viet Minh bzw. „ Vietcong“). 

3.    Der Dritte Indochinakrieg bündelte, erstens, einen Invasionskrieg des geeinten 
Vietnam gegen Pol Pots Demokratisches Kampuchea (Winteroffensive 1978/79), 
was zur Ausrufung der Volksrepublik Kampuchea mit Sitz in Phnom Penh führte. 

512)    Offizielle Bezeichnung: „Informationsbüro der Kommunistischen und Arbeiter-Parteien“ 
(1947-1956), löste die Komintern ab. 

513)    Dominotheorie nach den US-Außenministem Dean Acheson (1949-53) und John Foster Dul- 
les (1953-1959) in der Truman- und Eisenhower-Administration. Rückblickend wurde die 
Machtübernahme der Kommunisten in China „als erster gefallener Stein“ gewertet. 

514)    Siehe Kolnberger 2015a - „Südostasien“ (Begriff) im Lexikon zur Überseegeschichte (im 
Druck). 
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Diese Invasion zog, zweitens, einen „Vergeltungsschlag“ der Volksrepublik Chi¬ 
na gegen Vietnam nach sich (Sino-Vietnamesischer Krieg von 28 Tagen 1979 an 
der gemeinsamen Grenze). Drittens wird darin ein Bürger- und Stellvertreterkrieg 
aller globalen Akteure des Kalten Krieges in wechselnden Bündnissen und Koa¬ 
litionssystemen mit den Regionalmächten subsumiert (ca. 1970 bis 1991 ).515 
Wenn in Folge von „Bürgerkrieg“ gesprochen wird, dann ist dieser Aspekt des Drit¬ 
ten Indochinakrieges als schwelender Konflikt gemeint. Dazu eine Chronologie der 
Ereignisse ab 1945 auf regionaler Ebene. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg 

In Südostasien (Französisch-lndochina, Niederländisch-Indonesien und Britisch-Malay- 
sia) ging der Zweite Weltkrieg nahtlos in eine Phase der Unabhängigkeitskriege über. 
Und während der Erste Weltkrieg für die Entwicklungsgeschichte Kambodschas keine 
Zäsur darstellt, wurde die japanische Besetzung Französisch-Indochinas als Teil Vichy- 
Frankreichs zum schweren Prestigeverlust für die Kolonialmacht. Alle Kolonialmächte 
Südostasiens befanden sich nach 1945 in einer Legitimationskrise und wurden nun von 
nationalen Unabhängigkeitsbewegungen offen herausgefordert.516 

In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen hatten sich für Kambodscha im Land selbst, 
vor allem aber im kolonialen Mutterland Frankreich, nationalpatriotische Bewegungen 
gebildet, die in ihren unterschiedlichen Couleurs nun verstärkt auf Unabhängigkeit dräng¬ 
ten. Diese Gruppen konnten aber bei weitem keinen mit der revolutionären Unabhängig¬ 
keitsbewegung unter Ho Chi Minh in Vietnam vergleichbaren „Druck“ aufbauen - weder 
militärisch-organisatorisch noch vom Mobilisierungsgrad her. Kambodschas Schicksal 
wurde regional gesehen in Vietnam entschieden und die Kolonialmacht Frankreich auch 
nur dort direkt militärisch konfrontiert.517 

Frankreich, dessen wirtschaftliche, finanzielle wie politisch-militärische Reserven sich 
während des „Zweiten Dreißigjährigen Krieges (1914-1945)“518 erschöpft hatten, ver¬ 
suchte nach 1945 die Rekolonialisierung seines Überseeimperiums auch in Indochina 
durchzusetzen: nationales Prestige und Finanzen sollten in Übersee saniert werden. Paris 
wurde dabei von den USA - wenn Interessenkonkordanz vorlag, wie bei der „Eindäm¬ 
mung“ des kommunistischen Einflusses in Vietnam - auch tatkräftig unterstützt. Doch 
endeten viele „kleine“ Siege der Franzosen in Indochina mit einer einzigen, dafür strate- 

515)    Der Tod Pol Pots 1998 stellte nach über dreißig Jahren Krieg und Bürgerkrieg in Kambodscha 
das „eigentliche“ Ende des Konflikts in der unteren Mekongregion dar. 

516)    Korff 2010, S. 272. 
517)    Zum „Parteistaat“ Vietnam siehe Goscha und Treglode 2004; vgl. dazu auch Chandler 1999 

und Osborne 2004 für Kambodscha. 

518)    Erster und Zweiter Weltkrieg zusammengenommen, wobei durch letzteren das „europäisch¬ 
imperiale Zeitalter“ (ca. 1850-1945) beendet wurde. Der Begriff geht auf eine Radioansprache 
des französischen Präsidenten De Gaulle 1941 über Ja nouvelle Guerre de Trente Ans“ zu¬ 
rück. Dieser Epochenvergleich wurde danach verschiedentlich rezitiert, vgl. Prost und Winter 
2004, S. 33. 
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gisch ausschlaggebenden Niederlage im nordwestlichen Bergland bei Dien Bien Phu.519 
Ein „lang auszuhaltender Krieg“, wie Mao formuliert hat,520 den sich die Franzosen in 
Vietnam weder weit- noch innenpolitisch oder ökonomisch leisten konnten, wendete sich 
nach einer völligen Fehleinschätzung der kommunistischen Guerilla durch den franzö
sischen Generalstab, der eine Entscheidungsschlacht in Tongking (Tonkin) gesucht hatte, 
völlig gegen das „Mutterland“ Frankreich. Nach einem Jahrhundert Präsenz in Indochina 
musste die Trikolore endgültig gestrichen werden. Der Abzug und die Übergabe der Sou
veränität wurden schnell abgewickelt, denn im Gegensatz zu Algerien war Französisch
indochina keine „weiße“ Siedlerkolonie geworden.521 

Aufgrund der Beschlüsse der Genfer Konferenz von 1954 unter der Beteiligung Frankreichs, 
der Volksrepublik China, der USA, der UdSSR, Großbritanniens und der Nachfolgestaaten 
Französisch-Indochinas wurde auch Kambodscha als Königreich in die Unabhängigkeit 
entlassen. Gemeinsam mit Laos behielt Kambodscha - im Gegensatz zum weltpolitisch 
brisanten Vietnam - seine in kolonialen Zeiten festgelegte territoriale Integrität. Das hatte 
unmittelbare Konsequenzen für Kambodscha als Aufmarschplatz der Guerilla. 

Wie zuvor schon Korea entlang eines Breitengrades teilte man Vietnam entlang des sieb
zehnten Breitenkreises in einen kommunistischen Nordteil („Demokratische Republik 
Vietnam“ unter Hanoi) und einen „prowestlichen“ Südteil („Staat Vietnam“ bzw. „Repu
blik Vietnam“) mit Saigon als Hauptstadt - ein politisches Provisorium, wie sich bald he-
rausstellen sollte. Unbeeindruckt wurde von Hanoi aus nämlich die „Wiedervereinigung“ 
der beiden Landesteile betrieben. Der Norden verstand sich ideologisch als Teil einer so
zialistischen Weltrevolution, ein Selbstverständnis, das sich mit nationalirredentistischen 
Motivationen verband. Gleichzeitig strebte der Norden aber auch an, innerhalb der alten 
Kolonialgrenzen Indochinas eine Hegemonialstellung einzunehmen und das nachkoloni
ale Machtvakuum zu seinem Vorteil auszufüllen.522 

Sowohl in Laos als auch in Kambodscha spielten die Nordvietnamesen für die kom
munistischen Guerillas deshalb organisatorisch eine wichtige, für den Nachschub sogar 
entscheidende Rolle. Die Erwägungen, die dahinter standen, waren aus vietnamesischer 
Sicht doppelt eigennützig: Kambodscha und seine Grenzregion zu Südvietnam wurden 
Teil des sogenannten „Ho Chi Minh-Pfacles “ zur logistischen wie personellen Infiltration 
Südvietnams. Dieses Netzwerk an Nachschub- wie Vorstoßlinien des - nachmaligen -
„Vietcong“ und der nordvietnamesischen „Volksbefreiungsarmee“ besaß für die Strate
gie Hanois, den Süden zu erobern, höchste Priorität. Verlässliche Truppen mussten diese 
hunderte Kilometer langen „Förderbänder“ für Mensch und Material durch unwegsames 
Gelände entlang des laotisch-kambodschanisch-vietnamesischen Grenzsaumes schützen. 
Dazu wurden auch lokale Guerillas der Nachbarländer ausgebildet und alimentiert, wie 

519) „Kesselschlacht“ von Dien Bien Phu an der Grenze zu Laos, 13. März bis 7. Mai 1954. 

52°) Ho Chi Minh hatte am 2. September 1945 die Unabhängigkeit der „Volksrepublik Vietnam“ 
verkündet; am 19. Dezember des darauffolgenden Jahres erfolgte der offizielle Beginn des 
bewaffneten Unabhängigkeitskampfes durch die Viel Minh. 

52') Zur Übersicht des Französischen Indochinakriegs siehe Deroo und Vallaud 2003. 
522) Vgl. Regaud 1992 zum Dritten Indochinakrieg (S. 34fif) bzw. Hoang 2007 für die aktuelle 

Grenzsituation. 
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beispielsweise Pol Pots Truppen im unzugänglichen Nordwesten Kambodschas, die - 
wenn schon keine „Fünfte Kolonne“ - doch zumindest nach ihrer Machtübernahme als 
Satelliten weiter im Einflussbereich Hanois bleiben sollten. So wurde zumindest in Hanoi 

kalkuliert (siehe Anhang A14). 

Der Zweite Indochinakrieg als tripo/are Realität 

ln Südvietnam eskalierte nach der Teilung ein Bürgerkrieg, der auf rücksichtslose Weise 
auch vom Norden geschürt wurde. So wurden etwa nicht kooperationsbereite Dorfälte¬ 
ste in Südvietnam zu Tausenden von den Kommunisten liquidiert; Tausende Zivilisten 
außerdem in die „antiimperialistische“ Guerilla gepresst oder gezwungen, für diese „Ro¬ 
bote“ als Träger, Versorger oder Bautrupp zu leisten - ein Aspekt, der in ein ausgewo¬ 
generes Gesamtbild gerückt gehört, weil er die schleichende „Befreiung“ - oftmals gegen 
den Willen weiter Teile der ansässigen Bevölkerung-auch zu einer Annexion des Südens 
durch Hanoi macht.523 

Diese kritische Phase in Südostasien fällt mit einem geostrategischen Perspektivenwech¬ 
sel der USA und der UdSSR unter Chruschtschow zusammen. Das in Ost und West ge¬ 
teilte Europa wurde mit der Zweiten Berlinkrise und dem Mauerbau (1958-1961) als 
offener Konfliktraum „stillgelegt“: beide Seiten akzeptierten die atomar garantierte De¬ 
markationslinie des Eisernen Vorhangs. Doch herrschte, ganz in der Logik des weltwei¬ 
ten Systemwettbewerbes, „no peace beyond the line“. 

Kein anderer Konflikt des Kalten Krieges wurde dann intensiver und verlustreicher ge¬ 
führt als „der“ Vietnamkrieg. Im strengen Sinn darf dieser nicht zu den Stellvertreter¬ 
konflikten gezählt werden, weil von den USA dort offiziell Truppen aufgeboten wurden: 
Mit der Tongking-Resolution (7. August 1964)524 erhielt Präsident Lyndon B. Johnson die 

523)    Ebenso die mit der Machtübernahme „des Nordens“ ausgelöste Fluchtwelle im Süden, unter 
anderem bekannt durch die Medialisierung der „indochinese boat people“ (indochinesische 
Bootsflüchtlinge). 

524)    Beim sogenannten „ Tongking-Zwischenfa/I“ wurde ein (möglicher) Angriff auf den US-Zer- 
störer „Maddox“ zum Anlass genommen, die US-Militäroperation in Vietnam auszuweiten. 
Als direktes Angriffsziel konventioneller Kriegspläne war der nordamerikanische Kontinent 
seit dem Britisch-Amerikanischen Krieg von 1812 außer Reichweite jeder Feindmacht ge¬ 
blieben. Bemerkenswert ist, dass - wie schon öfter in der US-Geschichte - vermeintliche oder 
tatsächliche Angriffe auf exponierte US-Kriegsschiffe in Krisengebieten als schwimmende 
exterritoriale Gebiete auch als Angriff auf amerikanisches Festland gewertet wurden, siehe 
dazu etwa die Explosion der „USS Maine“ 1898 im Hafen von Havanna am Vorabend des Spa¬ 
nisch-Amerikanischen Krieges, der in der meinungsbildenden US-Presse als „Terroranschlag“ 
gewertet wurde, wie auch den Angriff auf den Pazifik-Vorposten Pearl Harbor durch die Ma¬ 
rine Japans 1941. Beim „offiziellen“ Aufeinandertreffen von Khmer Rouge- und US-Soldaten 
auf kambodschanischem Territorium stand wieder ein „exterritoriales“ Gebiet, der unter US- 
Flagge registrierte Frachter „SS Mayaguez“, im Mittelpunkt, der auf einer zu Kambodscha 
gehörenden Insel festgehalten wurde (sogenannter „Mayaguez Incident“, 12.-15. Mai 1975, 
unter der Ford-Administration, der mit Dutzenden Toten auf beiden Seiten und der Befreiung 
von Schiff und Besatzung endete, siehe Chun 2011). 
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Ermächtigung, offiziell den Kriegseintritt gegen Nordvietnam zu erklären. Zu diesem 
Zeitpunkt engagierten sich die USA bereits mit ca. 15.000 „Militärberatern“ in Südviet¬ 
nam. Danach kam über eine halbe Million US-amerikanische Soldaten zum Einsatz, von 
denen um die 55.000 fielen. Dem stehen geschätzte drei Millionen Menschen an vietna¬ 
mesischen Verlusten in Nord und Süd gegenüber, wovon zwei Drittel als Zivilisten ihr 
Leben ließen. 

Nach langen, wechselvollen Kämpfen und Offensiven beider Seiten kapitulierte am 30. 
April 1975 schließlich Südvietnam, und am 2. Juli 1976 wurden Nord- und Südvietnam 
unter dem Namen „Sozialistische Republik Vietnam“ vereint.525 

Knapp zwei Wochen vor dem Fall Saigons, am 17. April 1975 - und von der Weltöf¬ 
fentlichkeit weit weniger beachtet - fiel Phnom Penh in die Hände der Roten Khmer. 
Die ikonischen Bilder gleichen sich: Beide Male setzten sich die letzten Amerikaner mit 
Hubschraubern aus den Botschaftsgebäuden der beiden Hauptstädte ab - und ließen ein 
mörderisches Chaos hinter sich zurück. 

Nach fünf Jahren Bürgerkrieg, und davor Jahren der fortschreitenden Involvierung des 
Königreiches in den „Vietnamkrieg“, begannen Pol Pot und seine Clique - jetzt von 
Nachbarkonflikten ungestört -, ihr Gesellschaftsexperiment mit aller Macht voranzutrei¬ 
ben. Entscheidende materielle Unterstützung erhielt das Regime dabei von der Volksre¬ 
publik China. 

Gerade im Kambodscha dieser Jahrzehnte zeigte sich deutlich, dass der Kalte Krieg eben 
keine bloß bipolare Auseinandersetzung war, sondern sich mit China neben den beiden 
Supermächten eine dritte Macht etablierte hatte, die sich - trotz ihres damals noch se¬ 
kundären Status - gezielt Einfluss in dieser Region und global unter den „Blockfreien“ 
(NAM-Staaten, „NonalignedMovement“) zu verschaffen wusste. Die Volksrepublik Chi¬ 
na blieb in diesem strategischen Machtspiel deshalb lange auch ein „logischer“ Verbün¬ 
deter der Roten Khmer - auch nach der Vertreibung Pol Pots aus Phnom Penh durch die 
Vietnamesen 1978/79.526 

Über alle prinzipienpolitischen Schranken hinaus bildete sich nach dessen Sturz die un¬ 
gewöhnlichste, realpolitisch wohl „reinste“ Interessengruppierung des Kalten Krieges 
überhaupt, die das Schicksal des Landes entscheiden sollte. Diese Konstellation und 
die spätere Friedensinitiative können als das inoffizielle Ende des „klassischen“ Kalten 
Krieges zwischen Ost und West in Asien gewertet werden. Dabei gelang es dem 1970 
abgesetzten König bzw. Prinzregenten Sihanouk wieder, sich in der Bürgerkriegs- und 
Nachbürgerkriegs-Situation der 1990er-Jahre an wichtiger Stelle zurück in das Spiel um 
die Macht zu bringen. 

525)    Die Literatur zum Vietnamkrieg ist Legion, auf Deutsch bietet die Einführung von Marc Frey 
(2004) einen ersten Überblick samt weiterfuhrender Literatur. 

526)    Heute beschreitet China den dauerhaft penetrierenden Weg als finanzieller Gläubiger und In¬ 
vestor: Mehr als die Hälfte von Kambodschas Auslandsschulden werden von der Volksrepu¬ 
blik gehalten (The Cambodian Daily 26. Oktober 2011, S. 23 - Cambodia’s Debt to China 
Grows to US-Dollar 4 Billion, Official Says). 
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Im Folgenden wird auf die lokale Entw icklung bis zum Dritten Indochinakrieg eingegan¬ 
gen. Auf lokaler Ebene standen für den Zeitraum von der Unabhängigkeit bis 1970/75 poli¬ 
tisch „ein Mann“ und „eine Bewegung“ im Vordergrund: Sihanouk und „sein“ Sang(h)kum. 

4.2 Die lokale Ebene: Kambodscha nach der Unabhängigkeit - 
Elemente einer politischen Strukturgeschichte 

„Eine die Region kennzeichnende Dynamik war die Wechselwirkung zwischen Charis¬ 
ma der politischen Führer und Bürokratisierung. Zum einen schuf das Charisma der 
politischen Führer nach der Unabhängigkeit eine Grundlage für Bürokratisierung im 
Sinne der Etablierung administrativer Regelungen. Zum anderen konnte eine erfolg¬ 
reiche Bürokratie, die also effizient arbeitend Probleme löst, politisches Charisma 
verleihen. Diese Dynamik ließ allerdings eher wenig Raum für die Ausbildung demo¬ 
kratischer Denkweisen in der Bevölkerung und für die Etablierung demokratischer po¬ 
litischer Systeme. “527 

Diese Generalisierung von Rüdiger Korff für die südostasiatische Region im 20. Jahr¬ 
hundert muss für Kambodscha nur leicht variiert werden, um zutreffend zu bleiben, denn 
die prägende politische Gestalt für die ersten Jahrzehnte der Unabhängigkeit, Norodom 
Sihanouk (Abb. 72), bekleidete als König bereits ein „Amt“, das seine Person mit höchs¬ 
tem Charisma majestätisch-religiöser Aura als „cakravartin“ umgab. 

Dieses Charisma wurde Sihanouk aber nicht in die Wiege gelegt. Seinen Amtsbonus be¬ 
zog er noch aus der Kolonialzeit, wo sich die Franzosen für ihn und gegen einen allge¬ 
mein als besser betrachteten Kandidaten entschieden hatten, weil Sihanouk für franzö¬ 
sische Interessen als willfähriger erachtet wurde. 

Zweitens stellte ein in seinem Kern integriertes und mit dem ethnischen Verbreitungs¬ 
raum528 der Khmerkultur weitestgehend deckungsgleiches Staatsgebiet eine weitere Vor¬ 
leistung dar, auf die Sihanouk zurückgreifen konnte. Genauso wenig musste Sihanouk 
auch, drittens, eine Nation „erfinden“: die „Kultivierung einer Nation“ war gerade in 
Indochina als „reinventing of traditions“ Teil des kolonisatorischen Kalküls zu unter¬ 
schiedlichen Nationen unter einer vereinigenden Schirmherrschaft Frankreichs gewe¬ 
sen.529 Sihanouk setzte hier fort, was die Roten Khmer mit ihrem „Hypemationalismus“530 
dann auf die Spitze treiben sollten. 

Beide Regime, sowohl Sihanouks autoritär-patriachalisches als auch Pol Pots radikal¬ 
mörderisches, entwickelten spezielle Widersprüche, ln weiterer Folge wird das „Formell- 

527)    Korff 2010b, S. 64. 
528)    Siehe auch Anhang Al3. 
529)    Vgl. Edwards 2007. 
53°) Korff 2010b, S. 81. 

262 



4.2 Die lokale Ebene: Kambodscha nach der Unabhängigkeit 

Institutionalisierte“ als Soll-Vorstellung mit dem „Informell-Faktischen“ als realisierte 
Praxis verglichen und auf „Friktionen im System“ hingewiesen. Die Chronologie einer 
„neuen Zeitrechnung“ begann mit der Unabhängigkeit. 

Abb. 72: Gruppenbild mit „König“ * 

Das Bild zeigt Norodom Sihanouk (dunkel gekleidet) neben Mao Tsetung (ganz links im Bild), 
ganz rechts Liu Shaoqi, Vorsitzender des Nationalen Volkskongresses, und das Politbüromit¬ 
glied Pen Zhen im Hintergrund, Peking 1956. 
Kambodscha wurde für die Volksrepublik China zum geostrategischen „Partner“ gegen das „ei¬ 
genwillige“ Vietnam, gegen die USA und dann auch gegen die Sowjetunion, als es mit der Ent- 
stalinisierung unter Chruschtschow zum Bruch zwischen den kommunistischen Bruderstaaten 
kam. Sihanouk gründete nach seinem Sturz am 18. März 1970 in Peking die Exilregierung 
FUNK (Front Uni National du Kampuchea), während China zum wichtigsten Bündnispartner 
der Roten Khmer aufstieg. mit denen Sihanouk seinerseits ein Bündnis einging und „Vorsit¬ 
zender“ der erweiterten Exilregierung GRUNK (Gouvernement Royal d'Union Nationale du 
Kampuchea, 1970-1976) wurde. Prinzipienpolitisch bizarr wurde die Konstellation dann, als 
diese Gruppierung sich aus realpolitischen Gründen mit den USA, „dem Westen“, den ASEAN- 
Staaten (vor allem Thailand) und der UNO gegen Vietnam, das Pol Pot aus Phnom Penh und 
dem Tiefland Kambodschas 1978/79 vertrieben hatte, verbündete. 

*) Sihanouk war bereits am 2. März 1955 zugunsten seines Vaters als König zurückgetreten. 

Quelle: Joel D. Meyerson, United States Army in Vietnam: Images of a Lengthy War. 
Washington DC: Center of Military History, 1986 (Official US Army Photograph). 

4.2.1 Der Prinzregent, sein System und die Stadt Phnom Penh 

Nach dem Abzug der Franzosen, die aber weiterhin mit ihren Plantagen und dem Ban¬ 
kensektor als Wirtschaftsfaktor „im Land blieben“ und beauftragt waren, das Militär aus¬ 
zubilden, wurden lediglich die politischen Karten neu verteilt, und zwar auf eine Art 
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und Weise, die Elemente „traditioneller“ Herrschaftsbildung aufweist, gleichzeitig aber 
auch versuchte, nationalistische Strömungen in einer gemeinsamen Bewegung zusam¬ 
menzufassen und der Opposition den Boden zu entziehen. Das quasi Einparteiensystem 
des „Sangkum Reastr Niyum “ (kurz Sang(h)kum, 1955-1970)531 war die Folge. Es war 
eine Kopfgeburt Sihanouks und ganz auf seine Person ausgerichtet, wie auch die „Ge¬ 
schichte“ auf ihn zugeschnitten wurde. 

„Sihanouk: Prince of Light, Prirtce of Darkness “532 und die Sangkum 

In der postkolonialen Geschichtsschreibung hatte Sihanouk, so das offizielle Narrativ, 
als gewiefter Landesvater in einem „königlichen Kreuzzug“ die Unabhängigkeit al¬ 
lein erstritten und die Franzosen „aus dem Land geworfen“ {„Royal Crusade for Inde- 
pendence “). Als „Vater der Unabhängigkeit“ gab er seinem ererbten Amt auf diese Weise 
neue Substanz und daraus folgend Legitimität in der Selbstermächtigung, sein König¬ 
reich auch weiter allein in die Zukunft zu führen. Weder bürgerlich-liberal-demokratische 
noch radikalsozialistische Gruppen konnten mit dieser Präsenz ernsthaft konkurrieren - 
zumindest anfangs nicht.533 Der König war auch ein rastloser Reisender, der seine Aura 
im In- und Ausland gezielt einsetzte. 

1955 dankte Sihanouk zugunsten seines Vaters Norodom Suramarit (1896-1960) als Kö¬ 
nig ab, um aktiver in die Tagespolitik eingreifen zu können, was ihm in der Rollenerwar¬ 
tung als „entrückter“ halbgöttlicher Herrscher so nicht angestanden wäre. Dazu gründete 
er „seine“ Partei, die „Sozialistische Volksgemeinschaft Sangkum“, mit der er die Wahl¬ 
en gewann (offiziell mit 83 Prozent der Stimmen).534 Nach dem Tod seines Vaters blieb 
Sihanouk Prinzregent und schuf für seine Personalunion aus abgedanktem König und 
regierendem Staatschef den Funktionstitel eines (alleinigen) Staatsoberhaupts (Head of 
State).525 

Die Verfassung des Landes, die nur formal eine Gewaltenteilung vorsah, hatte zum 
Grundsatz, dass alles Recht vom König ausgeht. Als politische Praxis blieb das bis 1970 

53') Wortwörtlich aus dem Khmer übersetzt: „Organisation, die dem Gemeinen Mann gewidmet 
ist“. Zeitzeuge Charles Meyer (1971, S. 132 und S. 136) übersetzt reastr /rastra als „Bürger“- 
Untertanen, die die königliche Regierung anerkennen, also Gefolgsleute einer „democratie 
guidee“ sind. 

532)    So der Titel von Milton Osbornes kritischer Standardbiographie (1994) zu Sihanouk. 
533)    Die „koloniale Demontage" des vietnamesischen Kaisers war deutlicher ausgefallen, überdies 

besaß dieser nicht im selben Maß die sakralreligiöse Aura wie sein kambodschanisches Gegen¬ 
über. 

534)    Nächststärkste Gruppierung war mit zwölf Prozent die Demokratische Partei, gegründet von 
Prinz Youtevong (1913-1947); ihre Wähler waren in erster Linie Städter. 

535)    ln Kambodscha tuhrt(e) ein König mindestens drei Namen: einen Geburtsnamen, einen Regie¬ 
rungsnamen ab der Krönung, schließlich einen (oft besonders langen) Ehrentitel nach seinem 
Tod; eine Neubenennung ist also ein der Bevölkerung durchaus vertrauter Akt. 
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auch die „Verfassungsrealität“ des Landes,536 durch die auf autoritäre Weise in wirtschaft¬ 
liche, politische oder stadtplanerisch-architektonische Angelegenheiten eingegriffen wer¬ 
den konnte - insbesondere die Außenpolitik und die Architektur wurden zur politischen 
Bühne Sihanouks. 

„Sangkum", Sihanouks Basis, war nicht als straffe Politorganisation konzipiert, son¬ 
dern glich einer Bewegung, die dem charismatischen Führer wie der „Lichtschweif dem 
Kometen“ nachziehen sollte. Sie war Sammelbecken seiner Parteigänger, und die hö¬ 
fischbürokratische Entourage mit ihrer (Sub-)Klientel folgte der erratischen Politik ihres 
Leitsternes dann auch so lange, wie dieser Mittel zu redistributieren vermochte. Über 
weite Strecken, besonders in Anbetracht entscheidender Wendepunkte, kann die jüngste 
Geschichte Kambodschas deshalb auch als eine Phase der Konjunkturen und Krisen des 
Königscharismas gelesen werden.537 

Immer wieder hat sich Sihanouk dazu „selbst erfunden“. Seine Qualität als politisches 
Stehaufmännchen brachte ihm sogar einen Eintrag in das Gninness Buch der Rekorde ein, 
in der Kategorie „Politiker königlichen Geblüts mit den meisten wie unterschiedlichen 
politischen Funktionen“. Seit 1941, dem Jahr seiner Krönung, bekleidete er folgende Po¬ 
sitionen: zwei Perioden als König (1941-1955 und 1993-2004), zwei Perioden als sou¬ 
veräner Prinzregent, zweimal Premierminister, einmal Staatsoberhaupt, verschiedene 
Funktionstitel in Exilregierungen. Als „Väterchen König“, wie man den informellen Titel 
„samdech ov“ 538 im Deutschen wohl am besten umschreiben kann, trat Sihanouk 2004 
nach der Wahl seines Sohnes Norodom Sihamoni zum König in den politischen Ruhestand 
und verstarb 2012.539 

Wie seine Vorfahren betrieb Sihanouk also vordergründig „Palastpolitik“ auf Face-to- 
Ftfce-Basis. Die einzig erkennbare Linie und Konstante seiner Politik war der Macht¬ 
erhalt, wozu auf lokaler Ebene zwischen zwei Polen jongliert werden musste: Phnom 

536)    Verfassung von 1953, Artikel 21 („Tous les pouvoirs emanent du Roi. Ils sont exerces de la 
maniere etablie par la Constitution“). Die Verfassung ist „oktroyiert“ („Octroyons ä notre peu- 
ple la Constitution“), im Artikel 35 wird „Gottesgnadentum“ und „Unfehlbarkeit“ festgelegt: 
„Le Roi est le Chef Supreme de 1 ’Etat. Sa personne est sacree et inviolable“, nach: NAC/ 
CCM 674, Constitution du Royaume du Cambodge, janvier 1962, Imprime par le Ministern de 
F Information. 

537)    Vgl. Sihanouks Autobiographie von 1990: „Charisma and Leadership“, die er als Geschich¬ 
te seiner Begegnungen mit seinen großen Vorbildern präsentiert: De Gaulle, Nehru, Sukamo, 
Chou En-Lai, Nasser, Mao Tse-Tung, Tito, Haile Selassie, Enver Hodscha, Sekou Toure, Nikita 
Khrushchev, Boumedienne, Nicolae Ceausescu; seinem Ghostwriter Bemard Krisher (Gründer 
und Herausgeber des „The Cambodian Daily“) lässt der König-Prinzregent dann seine eigene 
Person der Liste der „großen Führer des 20. Jahrhunderts“ hinzufügen, vgl. Sihanouk 1990. 

538)    Oder „Monsignor Papa“, vgl. Martin 1994, S. 183. 
539)    „King Norodom Sihanouk of Cambodia was king from 1941 to 1955, prime minister from 

1955 to 1966, head of state and regent from 1960 to 1970, head of the govemment-in-exile in 
1970, President in 1976, president-in-exile from 1982 to 1988, head of the govemment-in-exile 
from 1989 to 1991, President of the National Council in 1991 and head of state from 1991 to 
1993. ln 1993 he was restored as king.“ (Vgl: http://www.guinnessworldrecords.com/records/ 
most-state-roies-held-by-a-modem-royal, abgerufen im Dezember 2011). 
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Penh, der Residenzstadt und dem Zentrum innenpolitischer Macht beziehungsweise der 
Außenpolitik als alleinige Domäne des Prinzregenten zwischen den drei weltpolitischen 
Polen Washington, Moskau und Peking. 

Die Stadt Phnom Penh als „zentraler Ort“politischer Ökonomie 

Phnom Penh war die Drehscheibe für Politik und Ökonomie des Landes - von Aktivi¬ 
täten, die sich praktisch nicht trennen ließen. Die Stadt wurde deshalb ein Paradox für das 
„System Sihanouk“, denn gerade hier sammelten sich die Opposition und die Anhänger 
des Prinzen auf konzentrierte Weise ebenso wie ökonomische Macht und Einfluss, die der 
König / Prinzregent zu steuern versuchte.540 

Wirtschaftlich blieb Kambodscha, wie ganz Südostasien nach der Unabhängigkeitswelle 
der 1950er- und 1960er-Jahre, Teil einer (postkolonialen) Weltwirtschaft und als Liefe¬ 
rant wichtiger Rohstoffe Peripherie. Kambodscha exportierte vor allem Gummi - sein 
Naturkautschuk galt als der feinste der Welt - und Reis, wobei gelegentliche Engpässe in 
der Grundversorgung der Bevölkerung weiterhin bestehen blieben. 

Die ökonomischen Schalthebel der Stadt - und damit des Landes - befanden sich, mit 
Ausnahme der Banken, in den Händen von Chinesen beziehungsweise von Sino-Khmer 
(deren Präsenz sich aber nicht auf die städtischen Siedlungen beschränkte, was für süd¬ 
ostasiatische Verhältnisse eine Ausnahmesituation darstellte).541 Kambodschaner betrie¬ 
ben kleine Geschäfte, Gastwirtschaften oder verdingten sich als Handwerker und Tage¬ 
löhner. Die Vietnamesen dominierten, wie zu kolonialen Zeiten, den Angestelltensektor 
und waren auch als Hauspersonal stark präsent. Auf 400.000 bis 500.000 schätzt Milton 
Osborne die Zahl dieser überwiegend katholischen Minderheit für ganz Kambodscha in 
den 1950er-Jahren. Ihr Siedlungsgebiet konzentrierte sich auf den Südostteil des Landes 
und die Hauptstadt.542 Es handelte sich dabei nicht nur um „Armutsmigranten“ oder nach 
Gelegenheitsarbeiten suchende Bauern, Fischer, Händler und Handwerker, sondern durch 
die französischen Behörden mit ihrer sozialen „ Divide et Impera “-Politik ist „der“ Viet¬ 
namese (Annamite) in Kambodscha systematisch zum „Bildungskollaborateur“ gemacht 
worden.543 

Mit der Unabhängigkeit kam eine neue Gruppe hinzu, die die Verwaltungsposten der 
Franzosen übernahm (und in wesentlichen Teilen die Vietnamesen verdrängte). Es waren 

540)    Diese Struktur zwischen Stadt und Land wiederholt sich im Kambodscha von heute: Subs¬ 
tanzielle Oppositionskräfte im neuen Millenium für die regierende Partei CPP („Cambodian 
People’s Party“) von Hun Sen konzentrieren sich vor allem in Phnom Penh (auch in Sihanouk- 
ville / Kampot). 

541)    „Kampuchea was unique in Southeast Asia in the large proportion of Chinese merchants it had 
living in rural areas - about 35,000 in all.“ ( Willmott 1981). 

542)    Osborne 2004, S. 167. 
543)    Vgl. Anhang A8.3 - Kambodschaner in der Verwaltung und nach Dienstleistungsgruppen 

(1925-1939). 
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dies soziale Aufsteiger und Bildungseliten.544 Kambodscha erfuhr dadurch nicht nur einen 
Bürokratisierungsschub, sondern eine „Khmerifizierung“ der Verwaltung in qualitativer 
wie quantitativer Weise. Zwei Hauptfunktionen sind auszumachen: 

„ Zum ersten diente die Staatsbürokratie dazu, möglichst viele Personen in ihre Reihen 
zu integrieren und Kritik dadurch in Grenzen zu halten, da die neuen Beamten großes 
Interesse an der Erhaltung eines Systems hatten, von dem sie ihren Lebensunterhalt be¬ 
stritten. [...] Zum zweiten musste die Verwaltung wirtschaftliche Aufgaben erfüllen. “545 

Diese Überlagerungen wurden vor allem in den Staatsuntemehmen sichtbar, in denen 
Sihanouk auf persönliche Weisung seine Günstlinge positionierte. „Samdech Ov-Teams“, 
wie sie genannt wurden, besetzten nicht nur die Schlüsselpositionen in der Wirtschafts¬ 
und Staatsverwaltung, sondern dienten auch als „schnelle Eingreiftruppe“, die sich der 
Prinzregent zu Durchsetzung seiner oft spontan getroffenen Entscheidungen zur beson¬ 
deren Verfügung hielt. So wurde gegen Oppositionelle - mitunter mit tödlichem Ausgang 
- vorgegangen, was aber die große Ausnahme blieb. Darin bewies sich der Prinzregent 
als „prince of darkness“ eines zeitweise repressiven Polizeistaates. 

Mit neuen Zirkeln nach altem Muster hatten sich in der Haupt- und Residenzstadt nach 
Abzug der Franzosen wieder soziale Kreise konzentrisch um den König gelegt. Den in¬ 
neren Kreis bildete die weitläufige königliche Familie, die aus ihrem individuellen Nahe¬ 
verhältnis zum Souverän auch ganz persönlich Nutzen zog. Berüchtigt war die Clique um 
Monique Izzi, eine „Nebenfrau“ Sihanouks, die aber zu seiner unumstrittenen Favoritin 
aufstieg, dabei großen Einfluss auf ihn ausübte und bald als inoffizielle Königin des Lan¬ 
des galt.546 „Queen Monique“ führte zusammen mit ihrer Mutter („Madame Pom[me]“) 
bald ein „eigenes Regiment“ in einem eigenen Palastbezirk.547 Ihr Hauptquartier war der 
Chamcar V/o/7-Palast, den sich Sihanouk von seinem „Leibarchitekten“ Vann Molyvann 
im Süden der Stadt hatte errichten lassen. An dieser Parallelregierung führte in wichtigen 
Angelegenheiten der Personalpolitik meist kein Weg vorbei. Nepotismus, Vettern- und 
Günstlingswirtschaft wurden hier im Gegenzug „vergoldet“. 

544)    Kambodscha hatte hier einen riesigen Nachholbedarf; 1939 hatten laut Milton Osborne nur 
vier Kambodschaner Hochschulreife (baccalaureat) erworben; die höhere Ausbildung war 
überhaupt nach Frankreich ausgelagert gewesen (Osborne 1994, S. 36). Vgl. eine statistische 
Erhebung der Verwaltung von 1939: 1930-1939 hatten 110 Kandidaten (davon vier weibliche) 
eine DEPSEFI (Diplome d’etudes primaires superieurs franco-indigenes)\ seit der Einführung 
der Premiere session du Baccalaureat ä Phnöm-Penh 1936 hatten (bis 1939) acht Abituri¬ 
enten, davon eine Frau, „maturiert“ (NAC/RSC 35872, Etats indignant le pourcentage des 
fonction-naires cambodgiens de cadres employes par fadministration coloniale, par Service et 
annee 1925-1939, Direction locale de l’enseignement, 29. März 1939). 

545)    Korff 2010b, S. 73. 
546)    Geboren als Paule-Monique Izzi 1936 in Saigon, Tochter eines franko-korsischen Bankiers 

und einer Khmer aus Phnom Penh, Pomme Peang. Sie heiratete Norodom Sihanouk zur „lin¬ 
ken Hand“ 1952; in seiner zweiten Amtszeit erhob ihr Mann sie 1996 in den Rang einer „Köni¬ 
ginmutter“ (Samdech Preah Reach Akka Mohesey Norodom Monineath), denn der amtierende 
König Norodom Sihamoni (geb. 1953), der 2004 zum König und Nachfolger Sihanouks be¬ 
stimmt worden war, ist ihr erstgeborener Sohn mit Sihanouk. 

547)    Martine 1994, S. 86: „Madame Pom’s parallel govemment“. 
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Neben diesem königlichen inner circle entstand als zweite Stütze eine neue einheimische 
Funktionärselite, die die meisten Spitzenämter innehatte und, als dritter Kreis, eine dünne 
bourgeoise Schicht, die von einer dritten Gruppe von Professionals als den eigentlich 
qualifizierten „Arbeitstieren“ ergänzt wurden. 

Im Sinne von Furnivalls „plural society“ fand dieses heterogene, sozial-ethnische Ge¬ 
misch der Flauptstadt Zusammenhalt durch die Ökonomie, die jedoch politisch festgelegt 
wurde. Der Zugang zu den Ressourcen und ihre Höhe bestimmte sich dabei durch die 
Nähe zum König beziehungsweise hing vom Plazet der Schattenregierung des Chamcar 
Mon ab. Darunter verzweigte sich mit zunehmender „Ferne“ ein weites Feld sekundärer, 
tertiärer und quartiärer Netzwerke in der Stadt. 

Es ist die Resilienz einer vorkolonialen Ordnung, doch mit einer entscheidenden Ausnah¬ 
me: Während das flache Land, abgesehen von der exportorientierten Plantagenwirtschaft 
und saisonalen Fischfangkampagnen, wirtschaftlich an Subsistenz orientiert blieb, aus 
der eine Feudalrente abgeschöpft wurde, vollzog sich in der Hauptstadt ein Struktur¬ 
wandel, der zu einer Abhängigkeit von Auslandsinvestitionen führte und nicht mehr mit 
Steuerextraktionen aus dem eigenen Land allein sein Auskommen fand. Die neue Ein¬ 
nahmequelle waren in erster Linie die Gelder der US-Entwicklungshilfe als Transferlei¬ 
stungen, die zum externen ökonomischen Stimulus wurden. Weder der primäre noch der 
sekundäre Zirkel aus Gefolgschaft, Militärs und Bürokraten waren aber daran interessiert, 
ihre Profite „produktiv“ in neue Wirtschaftsuntemehmen zu investieren. Sie zogen als 
„Rentier-Unternehmer“ 548 typischerweise Investitionen in Immobilien vor. Kapitalkräf¬ 
tigere Städter bauten deshalb für die anwesenden Entwicklungshelfer, Militärberater und 
sonstige Ausländer vorzugsweise Villen, die sie teuer an diese vermieteten.549 

Dieser Wirtschaftskreislauf blieb in Bewegung, solange von außen Kapital eingespeist 
wurde. Er schaltete sich kurz, als die US-Hilfe von Sihanouk aufgrund außenpolitischer 
Erwägungen Ende 1963 einseitig aufgekündigt wurde. Die Bauwirtschaft als eigentlicher 
Leitsektor der städtischen Wirtschaft erlebte mit dem Ende der US-Hilfsleistungen einen 
signifikanten Einbruch550 - und Sihanouk einen irreparablen Vertrauensverlust, da er kei¬ 
ne alternativen Einnahmequellen zur Redistribution zu erschließen vermochte. 

Ganze „Phantom-Kompanien“,551 also fiktive Soldaten auf den Soldlisten, die von der 
amerikanischen „Entwicklungshilfe“ - sprich Militärsubventionen - finanziert wurden, 
warfen als Offizierspfründe keinen Profit mehr ab;552 es sickerte auch kein Geld mehr in 

548)    Korff 2010b, S. 82ff (oder „Rentier-Traditionalisten“). 

549)    Eine Situation, die frappant an die UNTAC-Zeit Jahre später erinnert, siehe dazu weiter unten. 
55°) Prud’homme 1969, S. 88; vgl. Martine 1994, S. 79, und Osborne 1994, S. 167. 
551)    Die Zahl der enrollierten Soldaten stieg unter Lon Nol von 37.000 auf 120.000; am Ende des 

Regimes schätzte man die Hälfte der insgesamt 200.000 Mann als Scheineinträge (Peou 1999, 
S. 91). 

552)    Finanzieller Zufluss verführte zu Manipulationen, auch nach 1991: Beamte des Sozialminis¬ 
teriums in Phnom Penh haben über die Jahre geschätzte fünf Millionen US-Dollar mit ,ghost 
veterans“ unterschlagen (The Cambodian Daily, 21. Oktober 2011, S. 2). 
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Form von Bauaufträgen „nach unten“ bis zu den Tagelöhnern durch, wie zuvor. Auch die 
„Professionals“, vor allem als „young urban (administrative) Professionals“, sahen ihre 
Zukunftschancen unter diesem Regime schwinden. 

1970, nach sechs Jahren des ökonomischen Abschwungs und finanziellen „Leerlaufs“, 
putschten, von den Amerikanern und den urbanen Eliten gemeinsam gefördert wie ge¬ 
drängt, General Lon Nol (1913-1985) und Prinz Sisowath Sirik Matak (1914-1975) wäh¬ 
rend eines Auslandsbesuchs des Königs gegen ihren Dienstherrn.553 Am 9. Oktober 1970 
wurde die „Republique Khmere“ („Khmer Repubiic“) ausgerufen. Noch einmal flössen 
Millionen Dollar ins Land, bis die kommunistische Guerilla Phnom Penh besetzte und 
sich umgehend daran machte, ihre Planvorstellungen auch in der Hauptstadt durchzuset¬ 
zen. 

4.3 Plan, Stadtbau und Stadtplanung von der Unabhängigkeit bis zu 
den Roten Khmer 

So tief die ideologischen Gräben zwischen „Ost“ und „West“ auch gewesen sein mögen, 
in ihrer Fortschrittsgläubigkeit vereinte beide Systeme die Vorstellung von Planung als 
Instrument zur Erreichung ihrer jeweiligen Gesellschaftsziele. Kambodscha als block¬ 
freier Staat ist hier keine Ausnahme. 

Die „klassische Zeit“ der Planung im großen Maßstab ist zwischen dem Ersten Weltkrieg 
und den 1970er-Jahren zu finden. Nach Dirk van Laak sind „vier Wurzeln“ zu identifizie¬ 
ren, die gleichzeitig die maßgeblichen Interventionsfelder darstellen:554 

1.    Architektur, Stadt- und Raumplanung (Leitbilder: Hygiene, Verkehr, Ästhetik, etc.) 
2.    Wirtschaftsplanung 
3.    Bevölkerungs- und Gesellschaftsplanung (social engineering) 
4.    militärische und allgemeine Gefahrenvorsorge 

Alle vier Schwerpunkte waren auch Schlüsselsektoren für Kambodschas Planung „von 
oben“. Die große Zeit des Planungsparadigmas von „Euphorie“ bis „Verneinung“ fiel nun 
wieder mit politischen Wendepunkten in Kambodschas Unabhängigkeitszeit zusammen. 

Von Planungseuphorie ... 

Frankreich stellte für Kambodscha, besonders in den Anfangsjahren der Unabhängig¬ 
keit, weiterhin eine wichtige ausländische „Referenzkultur“ dar, und das nicht nur aus 
sprachlicher, sondern gerade auch aus personeller Kontinuität heraus. Für die kolonialen 

553)    Elisabeth Becker (1986, S. 114) hat das treffend als „merely a coup de chefd'etat“ bezeichnet. 
554)    Laak 2001, S. 11. 
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Verwaltungseliten ebenso wie für die zukünftigen Eliten Kambodschas blieb Paris als 
Ort ihrer höheren Aus- und Weiterbildung ein prägendes Vorbild, zu dem sich erst nach 
und nach Alternativen hinzugesellen sollten.555 ln diesen Übergangsjahren Kambodschas 
wurde in Frankreich „Plan“ administrativ wie „intellektuell“ zur planification als theo¬ 
riegeleitete Praxis ausgebaut, ohne aber mit vorhandenen Traditionen zu brechen: „En 
France, la pratique de la planification a precede la theorie“, so Pierre Masse.556 Masse war 
von De Gaulle 1959 zum „Commissaire general du Plan“ 557 ernannt worden, ein Posten, 
der zuerst von Jean Monnet (1888-1979), dem „pere de la planification ä la franqaise“, 
von 1946 bis 1952 richtungsweisend ausgefüllt wurde.558 

Parallel dazu wurde auch in den Vereinigten Staaten als Folge des New Deals Roosevelts 
seit den 1930er-Jahren wissenschaftlich über die „Planung der Planung“ geforscht und 
Grundsätze ausgearbeitet.559 ln besonderem Maß sollte das für die „Entwicklungshilfe 
nach Plan“ im Kalten Krieg von Bedeutung werden: Wenn „nach Plan“ (West-)Europa 
mit der Marsha/I-Plan-H\\fe, wieder aufgebaut werden konnte, dann sollte mit „Entwick¬ 
lungshilfe“ Ähnliches in der Dritten Welt zu bewerkstelligen sein - so die Überzeugung. 

... zum neoliberalen „laissez-faire“ 

Früher als etwa in Frankreich ebbte diese Planungseuphorie im angloamerikanischen 
Raum in den 1970er-Jahren jedoch wieder ab. Was folgte, manifestierte sich deutlich in 
Kambodschas Rahmenbedingungen nach der „zweiten Unabhängigkeit“ aus der Kura¬ 
tel Vietnams 1991, und zwar als ein Abgehen von „planender Bevormundung“ hin zum 
„freien Spiel der Kräfte“. 

555)    Für den zweiten Füntjahresplan (1964) wurden Vergleiche mit folgenden anderen Wirtschafts¬ 
plänen gezogen: „Ceylon (Plan decennal 1959-1968), Inde (Troisieme Plan Quinquennal 1961- 
1966). Pakistan (Deuxieme Plan Quinquennal 1960-1965), Republique Arabe, Unie, Region du 
Sud [ägyptischer Teil der Vereinigten Arabischen Republik als lose Union von Ägypten, Syri¬ 
en (und Nordjemen) während Nassers Panarabismus, Anmerk. d. Autors] (Plan Quinquennal 
1960-1964), Israel (Plan General 1960-1964), Maroc (Plan Quinquennal 1960-1964)“, weiter 
Vergleiche mit Burma, Volksrepublik China und Nationalchina (Taiwan), Japan, „Coree“ [sic], 
Malaysia, Philippinen und Thailand (siehe NAC/CCM 691.6237, Proposition d’un Schema eco- 
nometrique pour le deuxieme plan quinquennal, 1964; Durchschlag, Schreibmaschine). 

556)    Zitiert nach Bernard 1964, S. 558. 

557)    Commissariat general au/du Plan (CGP, 1946-2006) wurde vom CAS (Centre d'analyse stra-
tegique, seit 2006) als strategische Stabsstelle der Premierminister Frankreichs abgelöst. 

558)    Auf die Bedeutung dieser administrativen Generalplanung zum Wiederaufbau Frankreichs und 
für die zukünftige Entwicklung Europas als Gemeinschaft im Zuge des deutsch-französischen 
Rapprochements und der Partnerschaft braucht an dieser Stelle nur verwiesen werden. 

559)    Hillier und Healey 2008a, S. 3: ,,[,P]lanning theory‘, understood as a social Science with 
an applied Orientation, originated in the University of Chicago’s Program of Education and 
Research in Planning in the 1940s. This deliberately focused on planning as the practice of so-
cietal guidance. It drew on the concepts of the eighteenth-century European Enlightenment and 
the hopefulness of the ,American Dreanf of the early twentieth Century.“ Frankreichs Praxis 
spielte hier eine Vorbildrolle, vgl. Bernard 1964, S. 558 und Friedmann 2008, S. 15. 
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Im neoliberalen Denken wurde damit die „freie Marktwirtschaft“ als Mittel assoziiert, aus 
der - kraft „unsichtbarer Hand“ - Ordnung entstehen sollte. Mit den Amtsantritten von 
Ronald Reagan (40. Präsident der USA, 1981-1989) und Margaret Thatcher (britische 
Premierministerin von 1979-1990) vollzog sich dieser Paradigmenwechsel hin zur ange¬ 
botsorientierten Wirtschaftspolitik, ln deren Logik, vor allem in den Reaganomics, sollte 
durch Reformen, die „oben“ (also bei den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen) 
zur Förderung der Reichen ansetzten, deren erhöhte Produktivität und freigesetzte Inno¬ 
vationskraft auch Wohlstand „nach unten“ durchsickem lassen („ Trickle-down “-Theo¬ 
rie). Im Vollzug dieser Perkolation würde sich der Nährboden für eine stabile sozial¬ 
liberale Gesellschaftsordnung „wie von selbst“ anreichem. 

In den Pariser Friedensverträgen von 1991 wurden dann Eckpunkte dieses „neuen“ Pa¬ 
radigmas niedergeschrieben, das auch Auswirkungen in der Entwicklungspolitik zeigte 
und das offizielle „Aus“ sozialistischer Planwirtschaft zugunsten kapitalistischer Markt¬ 
wirtschaft bedeutete (und damit auch zum „Ende der Geschichte“ hätte führen sollen).560 

Entgegen den Erwartungen endete für Kambodscha vor dem Millennium „die“ Ge¬ 
schichte aber nicht; sie wiederholte sich auch nicht einfach, sondern persistente Struk¬ 
turen haben - trotz vieler Fortschritte und Lebensverbesserungen, die sich seit 1991 ein¬ 
gestellt haben - das Land, mutatis mutandis, wieder wie „von vorne“ anfangen lassen: 
zum zweiten Mal im 20. Jahrhundert. Soweit die Vorschau im Kontext der politischen 
Ökonomie als „Wirtschaftsplanung“, was im nächsten Hauptkapitel der Arbeit unter¬ 
sucht wird. 

Zunächst wird jedoch dieses Gefüge mit seinen oben eingeführten „vier Ausprägungen“ 
im Überblick dargestellt. Fünf Perioden von Planung und Praxis als politische Ökonomie 
sind in Kambodscha nach der Unabhängigkeit dabei voneinander abzugrenzen: 

1.    Der „ Colbertisme sihanoukiste “ (1956-1970), 
2.    die „Subventionierte Bürgerkriegsökonomie“ (1970-1975), 
3.    vom Realsozialismus zur „(ir)realsozialistischen Plangesellschaft“ Pol Pots (1975— 

1979), 
4.    die „Sozialistische Bürgerkriegsökonomie“ (1979-1991) und 
5.    der „(Pseudo-)Marktwirtschaftliche Klientelismus“ (seit 1991). 

Diese „Fluktuationen“ der Rahmenbedingungen während knapp vierzig Jahren werden 
mit jeweils einführenden Unterabschnitten auf das eigentliche Thema, Stadtplan(ung) in 
der jeweiligen historischen Situation, hingeleitet und die Theorie entlang dieser Etappen 
weiterentwickelt. 

Zuerst die „erste“ Sihanoukzeit bis zu den Khmer Rouge. 

56°) So schrieb Francis Fukuyama (1989): „What we may be witnessing is not just the end of the 
Cold War, or the passing of a particular period of post-war history, but the end of history as 
such: that is, the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of 
Western liberal democracy as the final form of human govemment“ (Artikel vor dem vieldis¬ 
kutierten Buch von 1992). 
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4.3.1 „ Colbertisme sihanoukiste“ 

Charles Meyer, langjähriger Berater Sihanouks und Zeitzeuge der Sangkhum, hat nach 
Wissensstand des Autors als erster den Vergleich zwischen Merkantilismus (Colbert-
ismus) und der postkolonialen Wirtschaft Kambodschas gezogen, ohne aber - wie auch 
Jacques Nepote und Marie-Sybille de Vienne in ihrer nachfolgenden Arbeit - eine sy¬ 
stematische Erklärung für gewisse Strukturähnlichkeiten, die wie wirtschaftshistorische 
deja-vus langer Dauer wirken, zu liefern.561 Tatsächlich sind einige Parallelen zwischen 
der europäischen „Vormodeme“ und der postkolonialen Situation in Kambodscha 
frappant:562 

Mit dem Bedarf der absolutistisch regierten Fürstenstaaten in Europa nach sicheren Ein¬ 
nahmen zur Bezahlung des wachsenden „sitzenden“ und stehenden Heeres der Beamten 
und Militärs bzw. zur Finanzierung der aufwändigen Hofhaltung, des Mäzenatentums 
und der repräsentativen Bautätigkeit entwickelte sich in der Frühen Neuzeit eine von In¬ 
terventionismus und Dirigismus geprägte wirtschaftspolitische Praxis. Vordergründiges 
Ziel war es, im Außenhandel Überschüsse zu erzielen und zusätzlich auch die eigene 
Wirtschaft hinter Zollschranken zu schützen. Im Merkantilismus, der - in der (marxis¬ 
tischen) Theorie ökonomischer Stadien - einen Übergang zwischen Feudalismus und 
Kapitalismus darstellt, entwickelte sich aus der Tradition der fürstlichen Hoheitsrechte 
{Regalien oder Regien) die Vorstellung, einen sicheren Markt durch die Weitergabe dieser 
Monopolrechte zu „erziehen“, das heißt, den daraus erwirtschafteten Reichtum kontrol¬ 
liert abschöpfen zu können.563 Kritiker wie Adam Smith bemängelten die Korruptionsan¬ 
fälligkeit und Ineffizienz der Ressourcenallokationen schon damals (wie die westlichen 
Berater und Geberländer der „Freihandels/-handlungs-Doktrin“ in Kambodscha heute). 

Auch Befürworter der fürstlichen Staatsmonopole zogen in der Neuzeit den Schluss, dass 
die Entstehung von Schwarzmärkten, Schmuggel und Unterschlagung unausweichliche 
Konsequenzen solcher Monopolisierungen und Quotenregelungen seien. 

Mit dieser Charakterisierung von Wirkung und Ursache sind im Wesentlichen auch die 
„hausgemachten“ Probleme Kambodschas nach der Unabhängigkeit Umrissen, die sich 
im Zusammenspiel mit der prekären außenpolitischen Lage immer mehr verschärften und 
sich für Sihanouk Ende der 1960er-Jahre als nicht mehr beherrschbar erweisen sollten. 
Anders ausgedrückt, entwickelten die Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen der 
Sanghkum-Zeit zunehmend Friktionen. Auf oberster Ebene ist als Ursache die Planung 
selbst zu setzen, die sich in weiten Teilen als pure Fiktion herausstellte. 

561)    Meyer 1971, S. 152; Nepote und de Vienne 1993, S. 48 („colbertisme sihanoukiste“). 

562)    Immanuel Wallersteins zweiter Band über „Das moderne Weltsystem“ widmet sich dem 
Merkantilismus in globalhistorischer Perspektive (Der Merkantilismus: Europa zwischen 
1600 und 1750. Wien 1998; englische Erstauflage: New York 1980). 

563)    Vgl. die Idee der sogenannten „Erziehungszölle“ in der politischen Ökonomie Friedrich Lists 
(1789-1846). 
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Die Planwirtschaft Kambodschas 

Nach einem Zweijahresplan (1956-1958) folgten ein erster, optimistischer Fünfjahres¬ 
plan (1960-1964) und eine zweite Fünfjahresplanung, in der die Erwartungshaltungen 
aber schon stark nach unten revidiert werden mussten. Der Wirtschaftsfachmann Remy 
Prud’homme erklärt das aus dem Widerspruch, der von Anfang an zwischen dem Pla¬ 
nungswillen und der Planungsrealität in den administrativen Strukturen grundgelegt wor¬ 
den war. Danach stellte Kambodscha eine Planwirtschaft nur dem Namen nach dar und 

war mit der Planwirtschaft der sozialistischen Länder weder hinsichtlich der „Planungs¬ 
substanz“, also dem realen Entwicklungsstand, noch mit den dort etablierten „Planungs¬ 
apparaten“ und deren Durchsetzungsvermögen zu vergleichen.564 Entscheidend für die 
gesamte Wirtschaftsplanung war und blieb die Auslandshilfe. Tabelle 1 zeitgt die offi¬ 
zielle Verteilung des ersten „Plan Quinquennal“, der im Titel den Namen Sihanouks als 
König, Preah Norodom Sihanouk, führte.565 

Tab. 1: Budgetübersicht zum Fünfjahresplan Preah Norodom Sihanouk 

Gesamtbudget 1960 1961-1964 Total Mittelherkunft 

kambod. 
R I E L 

(Mio) 

% 

(Anteil) 

850 57% 4.325 67% 5.175 65% Ressources nationales 

650 43 % 2.175 33 % 2.825 35 % Aides etrangeres 

Gesamt in Riel 1.500 Mio 6.500 Mio 8.000 Mio 

Gesamt in 
US-Dollar 

30 Mio 130 Mio 160 Mio 

Quelle: NAC/CCM 675, Le Plan Quinquennal - Five Year Plan, Preah Norodom Sihanouk, 1960-1964, 
Ministere du Plan - Ministry of Planning, Royaume du Cambodge, Kingdom of Cambodia, Report. 

Die Exporte lagen immer unter den Kapitalimporten der Auslandshilfe.566 Kambodscha 
blieb also stark von der Unterstützung von außen abhängig, die vor allem für Investi¬ 
tionen in die Infrastruktur und zur Abdeckung der Personalkosten genutzt wurde. Neben 

564)    „En fait, feconomie du Cambodge s’est developpee independamment des plans. 11 est bien 
naturel que le plan ne joue pas au Cambodge le röle fondamental qui est le sien dans les pays 
communistes. [...] Le Ministere du Plan lui-meme ne se considere pas comme principalement 
Charge d’etablir des plans et d’en suivre fexecution (la Direction de la Planification n’est 
qu'une Direction parmi d’autres, et pas la plus importante), mais comme un dispensateur des 
fonds (etrangers notamment).“ (Prud’homme 1969, S. 175). 

565)    Für den zweiten Fünfjahresplan wurde Sihanouks Vater, Preah Norodom Sumararit, zum Na¬ 
menspatron erkoren. 

566)    NAC/CCM 691.5918, Annuaire Statistique Retrospectif du Cambodge, 1958-1960 und 1965— 
1967 (Aides Exterieurs), Direction de la Statistique et des Etudes Economiques, Ministere du 
Plan (Royaume du Cambodge). 
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diesen „Direktleistungen“ spielte eine schon beim Marshallplan erprobte Verrechnungs¬ 
technik (sogenannte Gegenkonten, „contra-account“) eine wichtige Rolle. Beim „Com- 
merical Imports Programme“ (C1P) von USAID wurden Lieferanten Kambodschas mit 
US-Dollar bezahlt, die diese beim Tausch in die Landeswährung Riel durch den Impor¬ 
teur mit einem günstigen Wechselkursverhältnis als „Gegenbeträge“ in einen Fonds für 
ökonomisch-technische Hilfe einzahlten {„open dollar credits"). Damit wurde auch die 
Kapitalisierung der Wirtschaft vorangetrieben. Schon vor der groß angelegten Jahrespla¬ 
nung akkumulierten sich in den Jahren 1955 bis 1959 in Kambodscha 135,7 Millionen 
US-Dollar aus diesen Triangulationen.567 

Die USA waren damit die mit Abstand wichtigste Gebemation und ihre Hilfe dreimal 
höher als die Frankreichs, gefolgt von China als bereits zweitwichtigstem „Unterstützer“ 
bzw. Investor.568 

Tab. 2: Mittelherkunft aus der Entwicklungshilfe 

Herkunft der Hilfsleistungen für den ersten Fünfjahres- 
plan (Jänner 1960 bis Dezember 1964) in Prozent 

US-Hilfe 57 

Volksrepublik China 23 

Frankreich 17 

kambodschanisches Budget 2 

unbekannte Herkunft 1 

Quelle'. Prud’homme 1969, S. 171. 

Die „ Verplanten “ erheben sich 

Eine vielbeachtete Initiative im Rahmen der Modemisierungsmaßnahmen Sihanouks 
war die Schul- und Bildungspolitik. Die Versäumnisse Frankreichs als Kolonialmacht 
sind in der (Forschungs-)Literatur unbestritten und gelten angesichts des Anspruchs, in 

567)    Slocomb 2010, S. llOf. 
568)    Chinas Politik der politischen Nichteinmischung bei Kreditvergaben scheint seit damals kon¬ 

sistent geblieben zu sein. Der Generaldirektor des kambodschanischen Füntjahresplanes hält 
fest: „Je dois enfin mettre l’accent sur le fait que l'aide etrangere sous forme de dons s’est ave- 
ree souvent un facteur de pression politique sur notre pays de la part de certains pays assistants. 
Dans ce domaine, il y a lieu de preciser que la Chine a su, au contraire, toujours conserver 
un caractere rigoureusement inconditionnel ä l’aide genereuse et desinteressee qu’elle nous 
accordait. Pour couper court ä ces difftcultes, le Cambodge a commence, pour certains pays, 
ä remplacer l’aide gratuite par des contrats de prets librement negocies“; siehe NAC/CCM 
676.5797, La conquete de l’independance economique du Cambodge: Rapport presente au 
Symposium de Bejing en aoüt 1964 und NAC/CCM 676, La Conquete de l’independance Eco¬ 
nomique du Cambodge par Phlek Chhat, Directeur General du Plan, Imprimerie du Ministere 
de l’Information, 1964 (Druck, S. 10). 
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Kambodscha als „Kulturbringer“ („mission civilisatrice“) aufzutreten, als eigentlicher 
„Sündenfall“ der Grande Nation.569 Sihanouks „mise-en-education“ des Landes war be¬ 
eindruckend sowohl in seinen absoluten Zahlen als auch mit der Bautätigkeit für die neue 
Bildungsinfrastruktur: 1955 existierten 2.731 Grundschulen, bis 1968 hatte sich die Zahl 
auf 5.857 mehr als verdoppelt. Die Zahl der Eingeschulten stieg im selben Zeitraum von 
300.000 auf ca. eine Million; die Zahl der in weiterführenden Schulen Eingeschriebenen 
von 5.000 auf 100.000. Nach der Unabhängigkeit baute sich das Land auch Universitäten: 
1968 existierten neun Hochschulen mit 11.000 Studierenden.570 

Über die Sinnhaftigkeit - und Qualität - dieses Ausbildungsschubes gehen die Meinun¬ 
gen auseinander. Unverkennbar ist, dass damit nicht nur eine „Khmerifizierung“ des Bil- 
dungs- und Verwaltungswesens einherging,571 sondern sich auch eine Schere zwischen 
Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt zu öffnen begann. Mit der projektierten Ver¬ 
schiebung der Wirtschaftssektoren von „Urproduktion“ zu Industrie und Dienstleistung 
entstand bei der „Planung des Fortschrittes“ ein Paradox: besser Ausgebildete entwi¬ 
ckelten höhere Anforderungen, die aus dem materiellen Fortschritt finanziert werden 
sollten. Diese qualifizierten Arbeitskräfte und ihr „human (intellectual) Capital“ sollten 
das Land modernisieren und wirtschaftlich voranbringen. Die reale Industrialisierung und 
„Technisierung“ Kambodschas konnte aber nicht im erhofften Umfang wachsen.572 Das 
Fehlen qualifizierter Arbeitsplätze wurde offensichtlich und ist in internen Papieren vor 
dem Putsch gegen Sihanouk 1970 auch klar als Problem und „principale lacune“ des 
zweiten Fünfjahresplans identifiziert worden.573 

569) 1939 besaßen nur vier Kambodschaner einen Abiturabschluss (baccalaureat), Osborne 
1994, 36; höhere Ausbildung war nur in den „identitätsstiftenden“ wie praktischen Kunst¬ 
handwerk- und Handwerksschulen installiert worden. Eine Stellungnahme des Gouverneurs 
(RSC) Boudoin von 1917, die einem Fragebogen an alle Verwaltungsleiter beigelegt worden 
ist, ist dazu bezeichnend: „Vous savez tout l’interet que j’attache ä la Conservation et ä la 
renovation de Part khmer que je considere comme le seul moyen de maintenir au Cambodge 
une personnalite propre“, NAC/RSC 15200, Questionnaire au sujet des arts au Cambodge, 
etabli par M. Groslier en vue de creer une ecole des arts ä Phnom Penh, Note Postal vom 
RSC an alle Resident {ohne Resident-Maire), 13. Juli 1917. 

57°) Das sind die „Höchstangaben“, siehe: Uk 1975, S. 29; Osborne 1994, S. 268 und Kambuja, 
Oktober 1968, vgl. Slocomb 2010, S. 91 ff, Grant Ross und Collins 2006, S. 264, Martin 
1994, S. 72ff. Die Zahlen bei Prud’homme 1969, S. 276 (Tab. 59) weichen deutlich ab, werden 
gleichzeitig vom selben Autor als „Qualite: Incertaine“ eingeschätzt. Meyer (1971, S. 1620 
gibt die Zahl der operativen Universitäten mit sieben an, außerdem müssen in die offizielle 
Zählung die „Tempelschulen“ - je nach Berechnung - hinein- oder hinausgerechnet werden; 
der Quantensprung in der Ausbildung ist aber nicht von der Hand zu weisen. 

571)    NAC/CCM 691.6312, Note sur la langue cambodgienne et le Comite national permanent de 
khmerisation de l’enseignement, sans date (annees 1960). 

572)    Vgl. Wirtschaftsentwicklung im Sangkum bei Slocomb 2010, S. 75ff. 
573)    „La principale lacune reside dans l’absence de projection sur femploi. Cette lacune est volon- 

taire, car ce point ä ete soigneusement etudie, mais, devant l’imprecision de nos informations 
statistiques, il a paru plus raisonnable de ne pas presenter de previsions reposant sur des bases 
trop fragiles“, NAC/CCM 691.6233, Rapport du Conseil Superieur du Plan le 2e plan quin- 
quennal presente ä l’Assemblee Nationale, 1967 (Dokument mit doppelter Paginierung!). 
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Die Aufsteiger, Ausgebildeten und die Politklientel mussten trotzdem versorgt werden: 
mit Posten im Staatsdienst.574 Im Vergleich mit anderen Ländern fiel dieses Missverhält¬ 
nis mit entsprechenden Budgetposten besonders ins Gewicht, wie in einem Entwurf für 
den zweiten Fünfjahresplan festgehalten wurde: 

„La part prise au Cambodge par /es salaires de VAdministration civile et militaire ap- 
parait nettement exageree si on en juge par les comparaisons pouvant etre effectuees 
avec certains pays de la region: alors qu’au Cambodge eile a varie entre 12,4% et 
16,0% pour les annees 1959 ä 1963, eile n ’atteint jamais 10% dans les pays de la Regi¬ 
on sauf pour le Vietnam en guerre et Taiwan - Pour la Thailande, cette part est meme in-
ferieure a 5%! II semble donc raisonnable de fixer ä 12% au maximum la part prise par 
les salaires administratifs dans la formation du PIB [BIP] au terme du Plan [...]. “575 

Diese Staatsquote musste aber erst finanziert werden. Sie blieb für das „sitzende und 
stehende Heer“ so lange gesichert, wie die US-Hilfe floss. Bis 1958 summierte sich allein 
die US-Hilfe (USA1D/US0M, Mission d’Aide Economique Americaine) auf 32,9 Mil¬ 
lionen US-Dollar, 16,4 Millionen für technische und wirtschaftliche Hilfe standen dabei 
16,5 Millionen Dollar für die Streitkräfte gegenüber.576 

Im Gemeindebudget Phnom Penhs von 1957 bis 1966 bewegte sich allein der Anteil für 
die Polizei (police municipale) um die 25 Prozent der Gesamtausgaben.577 

ln die Armee, als weiteres Beispiel, wurden auch deshalb „Funktionäre“ ohne militä¬ 
rische Ausbildung aufgenommen - die auch bis in höchste Ränge ohne entsprechende 
Ausbildung aufsteigen konnten weil mit Dienstgraden Gehaltsklassen verbunden wa¬ 
ren. (Die Schwankungen in der bewaffneten Macht Kambodschas zwischen den Soll- und 
Ist-Stärken der Bataillone fallen in eine eigene Kategorie.)578 

Mit Ende der Zahlungen wurde von Sihanouk wiederholt die Notwendigkeit eines Spar¬ 
programms („la necessite de poursuivre la politique d’austerite financiere“)579 verkündet. 

574)    In Kambodscha heute sieht sich der Arbeitsmarkt pro Jahr mit ca. 300.000 Schulabgängern 
konfrontiert, The Cambodian Daily, 6. Dezember 2011 (Gov’t Job Centers Underfunded, Un- 
derutilized), S. 1 und 28. 

575)    NAC/CCM 691.6237, Proposition d’un Schema econometrique pour le deuxieme plan quin- 
quennal, 1964, 23 [produit interieur brut (PIB)]. 

576)    NAC/CCM 691.6278, La mission d’aide americain au Cambodge, par domaine: agriculture, 
enseignement, developpement des communautes, sante publique, 1957, (schreibmaschin-
schriftlicher Bericht von Charles Meyer, 9. Mai 1958). 

57 ) NAC/CCM 665.4933, Documents sur fhistoire de Phnom Penh, de 1900ä 1954: Notes, cartes 
et plans, copies d’archives (Budget Municipal de la Ville de Phnom-Penh, 1957-1966). 

578)    Nach 1970 fiel die Real-Mannschaftsstärke der Bataillone sogar unter 50 Prozent, das heißt, 
von 557 Mann für ein Infanteriebataillon existierten „real“ vielleicht 200 Mann (Angaben nach 
Chantrabot 1993, S. 79 und S. 103). 

579)    NAC/CCM 691.6233, Rapport du Conseil Superieur du Plan le 2e plan quinquennal presente 
ä FAssemblee Nationale, 1967 (Dokument mit doppelter Paginierung!), S. 2/3. 
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Tab. 3: Verteilung der arbeitenden Bevölkerung 

Sektion 
Zahl in Phnom Penh 

Anteil an der Gesamtzahl 

Branche in Kambodscha 1962 in % 

Freiberufler 7.843 12,3 

Obere Verwaltungsränge 2.018 36,3 

Büroangestellte 9.587 50,0 

Transport 21.503 30,5 

Öffentlicher Bau 27.291 26,5 

Quelle4. Nationaler Zensus von 1962, Auszug nach Uk 1975, S. 31. 

Der Prinzregent ging mit gutem Beispiel voran und „spendete“ „seinem“ Königreich ei¬ 
nen Teil seiner Staatsrente. Nach einem Tätigkeitsbericht des „Samdech, Chef de l’Etat“, 
der den offiziellen Finanzreporten des Landes stets einleitend vorausgestellt war, hieß es 
1964: 

,.Parmi les problemes examines, celui du deficit budgetaire a preoccupe au plus haut 
point le Chef de I 'Etat. Apres I ’avoir discute au cours d’une Conference de travail, Sam¬ 
dech I ’a porte d la connaissance de la Nation dans son message du 25 Novembre [1963] 
ou II a preconise diverses mesures d’austerite afin de reduire les depenses improduc¬ 
tives. Pour donner I ’exemp/e, II a fait don a I Etat de 10% de Sa rente viagere et present 
une serieuse compression du budget de la Couronnepour 1965. “58° 

Nicht nur die Wortwahl macht diese Passage interessant, sondern auch, dass der „leader“, 
wie Sihanouk von Zeit zu Zeit auch tituliert wurde, für den „ inner circle “ des Hofes einen 
deutlichen Ausgabeneinschnitt vorgesehen hatte. 

Durch den Zahlungsausfall der USA wurde „das Leben“ teurer - aber nicht für alle in 
gleichem Ausmaß, wie die nachfolgende Tabelle für Phnom Penh zeigt (die Gruppenbe¬ 
zeichnungen sind aus dem Original übernommen). 

Eine zweite Schere tat sich mit den Steuerausfällen auf, besser gesagt bei dem Versuch, 
die externen Zuschüsse durch Eigenmittel zu ersetzen. Diese „fiskale Importsubstitu¬ 
tion“ scheiterte am selbstgebauten Verwaltungssystem, das trotz „Überbelegung“ nicht 
effektiv (für die Staatsfinanzierung) arbeitete. Durch die notorische Unterbezahlung, 
die sich durch ein „Sparprogramm“ weiter verschärfte, wurde jeder Staatsdiener vor die 
Wahl gestellt, entweder zusätzliche finanzielle Abstriche hinzunehmen und unter seinem 
Existenzminimum zu dienen oder mit Nebenjobs - die rar waren und als Option kaum 

58°) NAC/Doc[umentation].Box.248, Revue Financiere, no. 11 et 12 novembre et decembre 1964, 
Ministere des Finances, Phnom Penh. 
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existierten - dem Familieneinkommen zuzuarbeiten oder seine Position zu nutzen, um 
finanzielle Vorteile zu lukrieren.581 

Tab. 4: Verbraucherpreisindizes in Phnom Penh, 1960er-Jahre 

In erster Linie wurden die Lebenshaltungskosten Für die konsumorientierte „upperc/ass“ und 
die (westliche) Ausländergemeinde („expatriats “) teurer. Die Wohnkosten zogen insgesamt am 
stärksten für alle drei Gruppen an. 

Entwicklung der Verbraucherpreise (Index: 1949 = 100) 

Jahr 1956 1963 1964 1965 1966 

Al lg. Preisindex 

„Classe Ouvriers“ [sic] 216 300 306 318 316 

„Classe Moyenne“ 206 303 316 326 322 

„Classe Europeenne“ 225 332 373 402 311 

Lebensmittel 

„Classe Ouvriers“ 235 312 306 301 300 

„Classe Moyenne“ 190 269 263 271 271 

„Classe Europeenne“ 225 309 369 397 403 

Wohnen 

„Classe Ouvriers“ - 302 346 404 411 

„Classe Moyenne“ - 414 486 493 503 

„Classe Europeenne“ - 418 475 521 540 

Quelle. NAC/CCM 690.6195, Indices des prix ä la consommation ä Phnom Penh de 1949 ä 1966, Institut natio¬ 
nal de la Statistique et des Recherches Economiques, 1968. Hervorhebungen in Fettschrift durch den Autor. 

Zwischen Administration und Geschäftswelt entwickelten sich dabei aber nicht nur zahl¬ 

reiche „Interessenkonflikte“, sondern eine vom „Business“ viel beklagte Praxis der mehr 
oder weniger hohen, wie willkürlich festgelegten „Privatbesteuerung“ durch die Verwal¬ 
tung. Verschärft wurde die Situation, als Sihanouk nach 1963 Verstaatlichungen vomahm, 
um die Redistribution besser kontrollieren zu können. Vor allem die „Nationalisierung“ 
des Außenhandels sollte durch einen Staatsmonopolisten zentral koordiniert werden 
(SONEXIM - „Societe Nationale d’Exportation et d’Importation“), um damit nach der 
politischen Unabhängigkeit die „Eroberung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit“ sicher- 

581) Vgl. Slocomb 2010, S. 108: „The public authorities, meanwhile, lacked the means to extend 
their plan to the private sector. They also obviously lacked the authority to tax these private 
entrepreneurs.“ Zum „familiy income-poolinglt. Zensus von 1962 waren im höheren Dienst 
beim Staat und bei den Büroangestellten in Phnom Penh nur 9,4 Prozent der Dienstnehmer 
weiblich, vgl. Uk 1975, S. 31. 
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zustellen.582 Die Liste der Verstaatlichungen ist ebenso lang wie die daraus folgende Er
höhung der Bürokratisierung evident.583 Die Bürokratie arbeitete bald nur noch für sich. 

Nach dem Amtsantritt von Sisowath Sirik Matak, neben Lon Nol zweiter führender Kopf 
der „Khmer-Republik“ (Republique Khmere) nach der Absetzung Sihanouks 1970, wurde 
dieser Missstand bei mehreren Gelegenheiten auch deutlich angesprochen, unter anderem 
in Form einer Tugend- und Aufgabenliste „des Funktionärs“. Sie zeigte deutlich, was im 
Staat Kambodscha strukturell fehlte und zur großen „Friktion“ des „Sihanoukismus“ ge
worden war. Im offiziellen Amts- und Handelsblatt584 {Le Carnbodge Economique) heißt 
es in einem Grundsatzartikel dazu: 

„Devoirs des fonctionnaires: 
-    se conformer strictement aux regles de I ’orthodoxie administrative, 
-    respecter rigoureusement la discipline hierarchique, 
-faire preuve de probite, d'honnetete et d’abnegations absolues dans l’exercice de 

leurs fonctions, 
-    entretenir de bonnes et fecondes relations avec le peuple et ceuvrer pour I ’union et la 

concorde de tous les khmers “,585 

582) Damit wollte Sihanouk die Korruption an der Wurzel eindämmen. „Le mecanisme de com-
mercialisation de cette aide entrainait des speculations commerciales de grande envergure et 
constituait ainsi un grave facteur de pourrissement social que notre Chef d’Etat avait sou-
vent denonc.“ NAC/CCM 676, La Conquete de l'lndependance Economique du Carnbodge 
par Phlek Chhat, Directeur General du Plan, Imprimerie du Ministern de flnformation, 1964 
(Druck, S. 10). Mit SONEXIM sollte die „chinesisch-französische Dominanz“, so Sihanouk, 
im Exportgeschäft, die er als „Achillesferse“ bezeichnet hat, ausgeschaltet werden; Bulletin 
Bi-Hebdomadaire, Chambre Mixte de Commerce et d'Agricu/ture du Carnbodge (NAC/BCM-
CAC51.3. Juli 1964, S. 5). 

3) Neben SONEXIM, war OROC (Office Royal de Cooperation) bereits 1956 zur Koordination 
landwirtschaftlicher Tätigkeiten (Kredite, Kooperationen) entstanden; dazu kamen bzw. wur
den ausgebaut: 
SONAPR1M Societe Nationale des Produits d’Importations 
MAGETAT Magasins d'Etat, also „Lebensmittelkoordination“ 
SORAPA Societe de Ramassage du Paddy, für „Nassreisanbau“ 
SONAC Societe Nationale de Construction 

SONACO Societe Nationale de Contreplaques 
SONAPAP Societe Nationale de Papier 
SONAPNEU Societe Nationale de Pneumatiques 
SONAPR1M Societe Nationale de Produits Importes 
SONASCIE Societe Nationale de Scierie 
SONASUC Societe Nationale de Sucre 
SONATEX Societe Nationale de Textile 

SONATRAC Societe Nationale de Tracteurs 

SONEF Societe Nationale d’Exploitation Forestiere, usw., 
vgl. Prud’homme 1969, S. 188 und S. 209f. Sogar eine Gesellschaft für das königliche Beher
bergungswesen (SOKHAR) wurde gebildet: „Privately, people referred to the statecontrolled 
dance hall as ,SONAsluts‘ or ,SONAsex‘.“ (Mar™ 1994, S. 79). 

') Nachfolger des Bulletin Bi-Hebdomadaire, Chambre Mixte de Commerce et d’Agriculture du 
Carnbodge. 

’) Le Carnbodge Economique (NAC/LCE, Jahrgang 58/35, 12. Mai 1970, S. 6). 
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Fünf Monate später kritisierte Sirik Matak im gleichen Organ der „bourgeoisie compra- 
doreil™b nochmals unter dem Titel „Le Fonctionnaire et le Peuple“ speziell die Abge- 
hobenheit der Funktionäre: 

„ La manque de contact avec la masse I ’empeche de comprendre la faqon de vivre du 
peuple. Consequemment, dans ses relations avec la masse peu instruite, il peilt devenir 
brusque et impatient. Ceci accentue I ’hostilite du public a I ’egcirdde I 'Administration. “587 

Als Fazit steht fest, dass ein Vertrauensverlust durch Einkommensverluste verursacht 
wurde, für die Sihanouk nicht allein durch seine Politik verantwortlich war, die ihm als 
Person und „notre leader“ aber alleinverantwortlich zugeschrieben wurden. Sihanouk 
hatte in der Tat nicht nur die Phnom Penher Eliten verprellt, sondern durch deren Suche 
nach Ausfallsfinanzierung indirekt die Korruption (noch) weiter gefördert, in die immer 
weitere Kreise der Bevölkerung involviert wurden. Dies vertiefte den Graben zwischen 
„der“ Stadt Phnom Penh und dem flachen Land - oder zwischen „haves“ und „not- 
haves“, was zur Absetzung des Prinzregenten führte.588 Serge Thion, ein langjähriger 
Zeitzeuge, resümierte: 

„La Revolution bourgeoise‘ nationalste qui a surgi apres le coup d’Etat du 18 mars 
dans la population urbaine et surtout parmi les jeunes scolarises est restee confinee 
surtout dans les grandes villes. “589 

Man darf darüber spekulieren, ob Sihanouk 1970 politisch auch ohne den Druck überlebt 
hätte, den der Vietnamkrieg auf sein Regime ausgeübt hat, und welche Rolle hier die 
USA gespielt haben. Fakt ist, dass die Phnom Penher Eliten schlicht und einfach die US-
Subventionen zurück und gleichzeitig einen zu dominanten Spieler aus dem Feld haben 
wollten - wie in den Nachbarländern Laos und Thailand. Charles Meyer fasst die Stim¬ 

mungslage in der „Führungsschicht“ und im „Mittelbau“ wie folgt zusammen: 

„Dans ces milieux ainsi que dans l’armee le leit-motiv [sic] devenait: ,Le Laos repoit 
environ 200 millions de dollars par an de I ’Amerique; pourquoi pas nous? Les capitata 
americains et japonais s ’investissent par centaines de millions de dollars en Thailande, 
en Malaysia, en lndonesie; pourquoi pas au Cambodge?\ “59° 

„Pourquoi pas nous?“ - „Warum die anderen und nicht wir?“, wurde erst wieder nach der 
Zäsur der Roten Khmer zum Leitmotiv (subjektiver) sozialer Verteilungsgerechtigkeit, 
denn die Logik patriachaler Redistribution Sihanouks war der Zuteilungs- und Auftei¬ 
lungsökonomie der Volksrepublik Kampuchea in den 1980er-Jahren ähnlicher als das 

586)    Meyer 1971, S. 223; die „Kompradoren-Bourgeosie“ ist ein Begriff des Marxismus (und der 
Dependencia-Theorie) für finanzielle und kommerzielle Vermittler des Auslandskapitals. 

587)    Le Cambodge Economique (NAC/LCE, Jahrgang 58/44, 22. September 1970, S. 2). Am 11. 
Dezember 1970 (NAC/LCE, Jahrgang 58/96) appellierte der zweite Mann im Staat an die 
Funktionäre und Beamten, nicht „Sand im Getriebe des Handels“ zu sein. 

588)    Meyer 1971, S. 42 und S. 168. 

589)    Thion 1989, S. 231. 
59°) Zitiert nach Meyer 1971, S. 286f. 
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„revolutionäre Kollektiv“ einer kompromisslosen Einteilungspolitik unter Pol Pot. Auch 
in der Planungsphilosophie wird das deutlich, was zunächst für die Sangkum-Zeit analy¬ 
siert wird. 

4.3.2 Architektur, Stadt hau und Stadtplanung 

ln Hinblick auf die oben dargelegten Rahmenbedingungen wird jetzt die Bautätig¬ 
keit unter Sihanouk betrachtet. Ihre Bewertung in der Literatur pendelt zwischen zwei 
„Extremen“: erstens wird völlig zu Recht auf die architektonisch-kunsthistorische Be¬ 
deutung hingewiesen, zweitens auf die Misallokation von Ressourcen für überdimen¬ 
sionierte Bauprojekte. Für die letzte Position ist Marie-Alexandrine Martins Urteil re¬ 
präsentativ: 

„ The major shortcoming of Sangkum ’s policy regarding technical and social projects 
was its irrationalitv; instead of p/anning, it improvised and adopted ad hoc methods. 
Sometimes prestigious projects of little use for a small country such as Cambodia re-
sulted. “591 

Mehr als 4000 Infrastruktureinrichtungen, von Grundschulen, Gesundheitseinrichtungen, 
Sportplätzen bis hin zu Verwaltungsgebäuden und einem nationalen Sportstadion (Stra¬ 
ßenkilometer hier nicht mitgerechnet), wurden während dieser 17 Jahre gebaut, davon 
„1100 structures that qualify as New Khmer Architecture, mostly public works“, so Helen 
Grant Ross und Darryl Collins, die die Bedeutung dieser Zeit hinsichtlich der Architek¬ 
tur herausstreichen.592 

Hochbau als „New Khmer Architecture“ 

Die Suche nach einem „neutralen“, dritten Weg, die politisch eine Schaukeldiploma¬ 
tie der Ad hoc-Entscheidungen blieb, stellte sich für den Stadtbau in Phnom Penh als 
Glücksfall heraus. Dort bewies sich der Prinzregent im Kambodscha der Unabhängigkeit 
als „aufgeklärter Despot“ und großer Förderer einer eigenständigen architektonischen 
Stilentwicklung. In gewohnter Manier versammelte er dazu eine „task-force“ aus von 
ihm handverlesenen Männern um sich. Mit Vann Molyvann im Zentrum zeichnet diese 

Gruppe von (hauptsächlich) einheimischen Talenten für eine neue Architektur verant¬ 
wortlich, die im ganzen Land in vielen Projekten realisiert wurde. Heute firmiert diese 
Architektur des Aufbruchs als „The New Khmer architecture“.593 Als international weit¬ 
gehend vergessene Stilepoche des „Sangkhum Reastre Neyum“ ist sie jetzt von Abbruch 
oder „ästhetischem Ruin“ durch Umbauten bedroht. 

591)    Martin 1994, S. 75f. 

592)    Grant Ross und Collins 2006, S. 162. 
593)    Siehe auch: http://www.vannmolyvannproject.org (zuletzt abgerufen am 16.08.2012). 
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Die Ville radieuse - als „glänzende Neustadt“ Phnom Penhs; in gedachter Verlängerung nach rechts (westwärts) der Boulevard, der zum Unabhän¬ gigkeitsdenkmal führt (vgl. Abb. 44a-b, S. 1660- Er ist Teil der neuen nationalen „Prozessionsstraße“ (Boulevard Norodom). 
4.3 Stadt bau und Stadtplanung bis zu den Roten Khmer 
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Quelle: http://www.flickr.com/ - siehe: fmka‘s photostream (zuletzt abgerufen im März 2011). 



Eröffnet 1966/67 mit einem Fassungsvermögen von 1200 Sitzplätzen; durch Brand zerstört 1994; abgerissen 2008. Gebaut nach dem Proportions¬ system von Le Corbusier (Modulor), das den dreieckigen Grundriss als Basis bis zu den Fliesenmustem in fraktaler Verkleinerung im Innenraum fortsetzte - die „Moderne“ als Bauidee wurde in diesem Bauprojekt in konsequenter Weise durchgeplant und realisiert. 
Kapitel 4: Phnom Penh - eine Stadt im Kalten Krieg 
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Quelle: http://www.flickr.com/ - siehe: fmka's photostream (zuletzt abgerufen im März 2011). 



4.3 Stadtbau und Stadtplanung bis zu den Roten Khmer 

$ £ c O g « 
OU 5j 

• — l— 
<L> 

;o 

<s z 
cd 

Q 
cd «> 

S -o 3C 
-£ u 
O -Q 
’P 3 

:cd 
ÜJ _Ö 

j«; <u 
O 

Q 

5 

= oa 

Oil 

oj e. 

> :S =0 

2 Z 

jc 
O Xi 

285 

Quelle, http://www.fiickr.com/ - siehe: fmka‘s photostream (zuletzt abgerufen im März 2011). 
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Abb. 73e: Veranstaltungen im „National Sports Complex“ 

Als „olympiataugliches“ Stadion 1963/64 eröffnet, beherbergte der Komplex unter anderem die 
„Dritten Südostasienspiele 1963“. Bei anderen Großveranstaltungen und Selbstdarstellungen 
des Sangkum durfte der modernistische Atavismus des Fortschritts als neue „angkorianische 
Epoche“ nicht fehlen. 
Im selben Stadion wurde nach der Machtübernahme Lon Nols 1970 in folkloristiseher Darbie¬ 
tung das Erschlagen „des vietnamesischen Feindes“ mit Knüppeln einem johlenden Publikum 
szenisch vorgeführt - praktisch als ein „pre-enactment“, bevor der „nationalbegeisterte“ Mob 
gemeinsam mit Exekutivkräften zur Tat schritt.* 

*) Insbesondere auf der Flusshalbinsel Chniy Changwar (der latenten „Gegenstadt“) kam es vor der Eva¬ 
kuierung durch eine Flottille aus Südvietnam zu Verfolgungen. 

Bilder und Videos dieser „Vietnamophobie“ können abgerufen werden unter: http://khmercanada.voila. 
net (zuletzt abgerufen im Dezember 2011). 

**    __.    I 

Quelle', http://www.flickr.com/ - siehe: fmka‘s photostream (zuletzt abgerufen im März 2011). 
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Areal vor Überschwemmungen schützte. 
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Quelle: Europe-France-Outremer 465/Octobre 1968, Cambodge, 15 ans d’independance. 
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Vann Molyvann (geb. 1926), Abgänger der elitären Pariser Ecole Nationale Superieure 
des Beaux-Arts, erwies sich als kongenialer Partner für die hochfliegenden Pläne seines 
königlichen Auftraggebers in architektonischen Angelegenheiten ebenso wie als Orga¬ 
nisator und als Kultur- und Bildungsminister, in dessen Agenda auch die Stadtplanung 
fiel. Was der Prinzregent aber forderte und gebaut bekam, waren Solitäre - „ landmarks " 
- um sein Prestige zu unterstreichen. Es war Stadtbau, was betrieben wurde, und weniger 
Stadtplanung, die als Stadtausbau dort nahtlos fortsetzte, wo das Kolonialregime aufge¬ 
hört hatte. Da Infrastruktur als Tiefbau aber weniger spektakulär war als Hochbau, be¬ 
schränkte sich ihr Ausbau nicht nur auf Nachholprojekte wie Schulen und Universitäten, 
sondern umfasste auch Theater- und Veranstaltungsgebäude (Abb. 73c, d), einen großen 
Sportkomplex (Abb. 73e, f) bzw. Hotel- und Kasinobauten, die neben Prestige außerdem 
Geld ins Land bringen sollten. 

Inmitten des heutigen Bau und Abrissbooms, vor allem in Phnom Penh, scheint jedoch 
nur einem Projekt seine Existenz in „unverfälschter“ Weise gesichert zu sein: dem Un¬ 
abhängigkeitsdenkmal, dem einzigen Bauwerk dieser Khmer-Moderne, das im langen 
Schatten Angkors als Nationalsymbol bestehen kann. 

Die Unabhängigkeit wurde zum Anlass genommen, sich von der kolonialen Vergangen¬ 
heit auch baulich - und für alle besonders deutlich sichtbar - zu emanzipieren. 

„ Nicht zuletzt ist die Architektur als gebaute Zukunftserwartung ein Planungsfaktor mit 
hoch symbolischer Dimension und - im Gegensatz zu den oft vergrabenen ‘ Kapitalien 
der Infrastruktur - dauerhaft sichtbarem Charakter. “ 594 

Von insgesamt 600 Millionen Riel im zweiten Fünfjahresplan für staatlich-kommunale 
Baumaßnahmen entfielen 25 Prozent auf Stadtbau („Urbanism et Habitat“), aber über 62 
Prozent auf Administrationsgebäude („Bätiments administrativ95 Diese „Grands pro- 
jets d’equipement administrative“ wurden auch verwirklicht. Dabei stechen Assemb/ee 
Nationale, Siege de la Presidence du Conseil des Ministres, Ministere du Plan, Ministere 
des Finances, Ministere de / ’Education Nationale heraus. 

Damit war nicht nur ein Nachholbedarf verknüpft, sondern es konnten Mittel der interna¬ 
tionalen Entwicklungshilfe sachgebunden lukriert werden, die sonst nicht vergeben wor¬ 
den wären, was Arbeitsplätze in der Baubranche sicherte. Es war dabei nur folgerichtig, 
dass Sihanouk für „seinen“ Beamtenstab auch einen der Zeit angemessenen und reprä¬ 
sentativen Arbeitsraum in Auftrag gab. Das ermöglichte den Beamten und Funktionären 
Statusmanagement, nämlich Teil der offiziellen Staatsmacht zu sein und das auch mit 
ihren Büros zu zeigen. Dieser Teil der Bau-„Logik“ bei Administrationsgebäuden von 

594)    Laak 2001, S. 324. 
595)    2,3 Prozent waren für die „Planverwaltung“ („Gestion du Plan, Administration of the Plan“) 

vorgesehen, der Rest verteilte sich auf Transportkosten mit 6,5 und Kosten für diverse Erhe¬ 
bungen mit rund 4 Prozent; NAC/CCM 675, Le Plan Quinquennal - Five Year Plan, Preah 
Norodom Sihanouk, 1960-1964, Ministere du Plan - Ministry of Planning, Royaume du Cam-
bodge, Kingdom of Cambodia, Report, S. 36fif. Der kambodschanische Riel (benannt nach 
einem Silberfischchen der lokalen Wasserfauna) hatte zu diesem Zeitpunkt einen fixen Wech¬ 
selkurs zum US-Dollar von 1:35 (später offiziell auf 1:50/55 gesenkt). 
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damals unterscheidet sich wenig von den Gründen für den Bauboom in Phnom Penh seit 
2000 - nur die Dimension ist jetzt (noch viel) größer, wenn man beispielsweise das alte 
Ministerratsgebäude mit dem neuen vergleicht oder das erst 2012 bezogene „Planungs¬ 
ministerium“ mit dem Vorgängerbau.596 

Die Kontinuität der Tiefbau-Planung 

a) Die Fortsetzung der „ Tyrannei der Linie “ aus technischen Gründen 

Wie zu französischen Zeiten wurde Phnom Penh entlang zweier Hauptachsen fortgebaut 
(siehe Abb. 26 auf Seite 124): 

1.    Entlang der Straße nach Kampot, die in „Boulevard der UdSSR“ umbenannt worden 
war.597 Längs dieser großstädtischen Magistrale, gebaut als Perspektivstraße ,,ä la pa- 
risienne“, wurden etwa das Ministerratsgebäude oder das Verteidigungsministerium 
errichtet. Die Bahntrasse nördlich des Straßenzuges bestimmte die Parallelführung im 
ersten Abschnitt. Dieser Boulevard stellt somit einerseits eine Fortsetzung der „inner¬ 
städtischen“ Achse bis zum Tonle Sap Richtung Osten dar, andererseits verwandelte 
sich die Ausfallsstraße Richtung Westen mit dem Neubau der „Technischen Universi¬ 
tät“ (Institut de Technologie du Cambodge) und der Royal University of Phnom Penh 
(RUPP) in einen „Boulevard der Hochschulen“. Als Grundlage dieses Ausbaus diente 
die alte Dammstraße, die sich allmählich in südwestlicher Richtung krümmt und so 
eine asymmetrische Parzelle bildet. 

2.    Entlang der „waterfront“ des Chaktomuk und Tonle Bassac liegt in Nord-Süd-Er- 
streckung die zweite Achse. Hier hatte die natürliche Aufschüttarbeit des Flusssys¬ 
tems weiteres Neuland geschaffen (siehe Abb. 4), das vom Magistrat nun in Bauland 
verwandelt wurde. Vier Schwimmbagger, finanziert aus US-Hilfsgeldem, die 1955 
einen Wert von drei Millionen US-Dollar repräsentierten, machten diese großflächi¬ 
gen Erdbewegungen erst möglich.598 70 Prozent der Auffüllarbeiten (remb/ayages) 
wurden in diesen Abschnitten entlang des Flusses geleistet, auch deshalb, weil die 
Pumpleitungen auf kurze Distanz am effektivsten arbeiten: „(city) form follows func- 
tion “, könnte man hier paraphrasieren. Insgesamt wurden zwischen 1955 bis Anfang 
1965 über neun Millionen Kubikmeter („remblayages “ und „dragages“) bewegt, 90 
Prozent davon im Raum Phnom Penh.599 

596)    Der zweite Grund ist finanzieller Natur, denn die Ministerien tauschen innerstädtische Grund¬ 
stücke mit Investoren, die in Stadtrandlagen neue, größere, modernere, repräsentativere Büro¬ 
gebäude errichten (ob solche „landswaps" von Staatsland legal sind, ist umstritten). 

597)    Heute Boulevard de Russie oder Boulevard of the Russian Federation. 
598)    NAC/CCM 691.6278, La mission d'aide americaine au Cambodge, par domaine: agriculture, 

enseignement, developpement des communautes, sante publique, 1957 (Document - Aide 
Economique Americaine - Travaux Publics). 

5") NAC/CCM 690.6184, Statistique des travaux de drainage realises dans la ville de Phnom Penh 
par le Service municipal des dragages 1955-1965, Le Directeur du Service Municipal des Dra¬ 
gages, Phnom Penh 21. April 1965, daneben wurden vom Office des Dragages noch Arbeiten 
in Kampot / Sihanoukville durchgeführt. 
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Auf diesen teuer erschlossenen Flächen in guter Lage wurde mit neuen Bauformen ex¬ 
perimentiert, denn freistehende Appartmentblocks, die im Wohnungsschnitt nicht dem 
„Shophouse“-Muster folgten, waren ein Novum. Die neue Funktionärsmittelschicht war 
die erste Zielgruppe, die man - ganz im Sinne einer Bevorteilungspolitik - mit Sonder¬ 
konditionen lockte.600 

Die Unterscheidung zwischen „uninspiriert“ und „fortschrittlich“, die Grant Ross und 
Collins zur Stadt(raum)entwicklung der „ersten“ Unabhängigkeit treffen, ist angesichts 
der herrschenden Baubedingungen nicht nachvollziehbar und künstlich.601 Dort wo in 
ihren Augen „gute und inspirierte“ Stadtentwicklung passierte, stand diese vor technisch 
wie finanziell schwierigen Entscheidungen. Was Vann Molyvann unter anderem frei und 
„enlighted“ gestalten konnte, waren die Parzellen selbst, wie die des langgestreckten 
Universitätsgeländes. Baukörper, die wie hier auch als mehrstöckige Gebäude in „klas¬ 
sischer“ Moderne errichtet wurden, durften in einem abgestimmten Bauensemble aufein¬ 
ander Bezug nehmen: hier konnten Masterpläne tatsächlich kompromisslos umgesetzt 
werden. 

Mit dem Stadtwachstum entstanden aber auch morphologische „Problemzonen“, die 
durch das leicht unregelmäßige Ineinandergreifen der zwei oben beschriebenen Haupt¬ 
achsen bedingt waren. Dieses Ineinanderübergehen zweier vormals unverbundener Stra¬ 
ßengitter nach Süden und Westen wurde durch ein Segment in (exakter) Südwest-Rich¬ 
tung aber nur teilweise gelöst (siehe Abb. 58 auf Seite 206f). Es blieben, wie anderswo 
auch, weitere „Zwickel“ als unregelmäßige Schnittflächen übrig, die im Fall des „Olym¬ 
pischen Stadions“602 von Vann Molyvann ästhetisch formvollendet und morphologisch 

600)    „Bloc I et III tres pratiques et tres bien amenages“, hieß es in der Bewerbung der Neubauten am 
Bassac (siehe Abb. 73a-d, S. 2820- „Un fonctionnaire qui desire acquerir un appartement peut 
ou bien payer immediatement son prix total ou bien louer pendant 13 ans rappartement pour 
un loyer mensuel tres abordable ; il pourra en devenir proprietaire ä partir du jour oü il paiera 
un apport initial“, NAC/BCMCAC (Bulletin Bi-Hebclomadaire, Chambre Mixte de Commerce 
et d’Agriculture du Cambodge), N° 72, 15. September 1964, S. 3 (Mise en vente ou location 
des immeubles du Front du Bassac). 

601)    „After independence, two kinds of urban development took place throughout the country to 
accommodate the growing population in towns. One was somewhat uninspired French style of 
town plan, illustrated by theTuol Kok estate in thenorthwest comerof Phnom Penh. The other 
was a more enlightened kind of urban development with large sites devoted to public building, 
Phnom Penh University being one of the best examples.“ (Grant Ross und Collins 2006, S. 
130). Die Co-Autoren schließen sich in ihrer Bewertung offensichtlich dem Urteil von Uk 
Someth (Uk 1975, S. 35) an, das aber schon unter dem Eindruck der Stadt in der Krise und als 
Zufluchtsort für Hunderttausende Flüchtlinge formuliert worden war. Vor dieser Entwicklung 
bewertete R. Garry (1967, S. 104) die Urbanisation der Hauptstadt gänzlich anders: „La ville 
de Phnom-Penh est, parmi les capitales du Sud-Est de FAsie, une des mieux construites, des 
plus harmonieuses et des plus plaisantes. Son plan d'urbanisation a utilise avec un rare Bon¬ 
heur un site magnifique mais qui presentait de serieuses difficultes d'amenagements [...].“ 

602)    Umgangssprachlich, eigentlich als National Sports Complex / Comp/exe Sportif National 
1963 errichtet, der auch zum Entwicklungsanstoß für den Olympic Market (Phsar Olympic) 
als kommerzielle Zone mit anschließender Wohngegend (Tuk Laak) wurde, vgl. Uk 1975, S. 
35. 
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gelöst wurde.603 Damals wie heute ist das Areal ein beliebter öffentlicher Platz, genauso 
wie die Parkflächen, die durch Verfüllungen des ehemaligen „Heiligen Sees“ entstanden 
sind (siehe Abb. 44a-b, S. 166f). 

Beim „uninspired French style of town plan, illustrated by the Tuol Kok estate in the 
northwest comer of Phnom Penh“, so das Urteil von Grant Ross und Collins, gab eine 
lineare Bauvorgabe aus (vor-)kolonialer Zeit bereits die erste Wegrichtung für die weitere 
morphologische Entwicklung vor (vgl. Abb. 126). Hinter dieser Straßenfläche öffnet sich 
übrigens wieder ein weitläufiges See-Sumpfgebiet (heute die „Pong Peay Lake Develop¬ 
ment Zone“).604 

Die Tiefbauingenieure Phnom Penhs konnten bei kostenschonendem Ausbau nicht auf 
diverse „Vorgaben“, seien es natürliche Erhebungen, existierende Dammstraßen, Straßen 
oder Wegebau „von unten“, verzichten. Das Bevölkerungswachstum der Stadt nötigte zu 
einem raschen Ausbau. Überdies bildete der Verkauf von Gemeindeland als Bauland eine 
wichtige Einnahmequelle für den Magistrat. 

Tab. 5: Einnahmenanteil von Grundstücksverkäufen am Gemeindebudget 
von Phnom Penh,1957-1966 

Jahr 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 

in % 24,9 26,0 32,0 26,4 32,0 32,0 36,1 26,0 17,0 17,4 

Die „Subvention-Vente de terrain“ ging nach 1963/64 deutlich zurück. 

Quelle: NAC/CCM 665.4933, Documents sur l’histoire de Phnom Penh, de 1900 ä 1954: Notes, cartes et 
plans, copies d’archives (Budget Municipal de la Ville de Phnom-Penh, 1957-1966). 

Der demographische und der finanzielle „Druck“ stiegen gleichzeitig: Phnom Penh nahm 
damals als Municipalite 46 Quadratkilometer Fläche ein und wies bei 393.995 Einwoh¬ 
nern eine Bevölkerungsdichte von 85.565 Einwohnern pro Quadratkilometer auf (Stand 
1968). Nächstgrößte Gemeinden nach der Einwohnerzahl waren Kep (7.724) und Kam- 
pong Som / Sihanoukville (7.095). Phnom Penh war also 52-mal größer als die zweit¬ 
größte Gemeinde des Landes und für die Baubranche überproportional wichtig, unter 
anderem auch wegen des Straßenbaus: Zwischen 1953 und 1969 wurden in Phnom Penh 
225 Kilometer Straßen neu errichtet.605 

ln Tabelle 6 ist ebenfalls ein deutlicher Rückgang der Baubewilligungen nach dem 
„Schock“ von 1963 mit der Ankündigung der Aufkündigung der US-Hilfe durch Siha- 
nouk festzustellen, der aber relativiert werden muss. Der Rückgang nach 1963 betraf in 

603)    Einen Hinweis, wie schwierig Verbauung überhaupt sein kann, liefert Vann Molyvann mit 
der Erinnerung an einen großen Baubagger, der bei Planierarbeiten für das Olympiastadion 
vom Sumpf langsam „verschluckt“ wurde und spurlos darin verschwand (siehe Daravuth und 
Muan 2001). 

604)    Sogenannte „Camko City“ oder „World City Project“, siehe: http://worldcitycambodia.com, 
(zuletzt abgerufen am 05.05.2012). 

607) Uk 1975, S. 28. 
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Tab. 6: Ausgestellte Baubewilligungen in der Stadt Phnom Penh (1962-1968) 

Beim Ziegelbau ging die Zahl der Bewilligungen von 1963 bis 1954 um 28 Prozent zurück, 
beim Holzbau sogar um 54 Prozent. Danach stiegen die Baubewilligungen in Ziegelbauweise 
wieder an, aber wohl in erster Linie aufgrund des rückläufigen Trends, in Holz zu bauen. 

Art der Bewilligung 

Jahr 

Bauweise A usbau /A ufwertung 

Ziegelbau 

Holzbau 

Dach aus 

Ziegeln oder 
Faserzement 

einfache Hütte 

(Leichtbau¬ 
weise mit 
Stroh etc.) 

Ziegelbau 

Holzbau 

Dach aus 

Ziegeln oder 
Faserzement 

1962 856 1.307 3 198 62 

1963 964 1.276 - 189 -

1964* 694 588 - 136 -

1965 869 762 - 135 -

1966 942 591 - 238 30 

1967 1.023 547 - 256 26 

1968 842 362 - 295 35 

*) Jahr der Aufkündigung der US-Hilfe durch Sihanouk. 

Quelle'. NAC/CCM 674.5807, Annuaire Statistique du Cambodge, 1968, S. 69. 

erster Linie „hochwertige“ Villenbauten, die teuer vermietet werden konnten, doch der 
Ausbau der Stadt setzte sich auf niederem Niveau fort, was - jenseits der Bauspekulation 
- dem Bevölkerungszuwachs dieser Jahre entspricht. Bis 1970 zog die Baukonjunktur 
durch die Intensivierung des Bürgerkriegs wieder an, der „Verstädterungsprozess“ der 
kambodschanischen Monourbanisierung wandelte sich jedoch zu einer Landflucht aus 
den Kampfgebieten. 

Ohne die fortlaufenden Stadtbau „von unten“ als kollektive Stadtplanung hätte der Wohn- 
raumbedarf nicht gedeckt werden können. In zehn Jahren verdreifachte sich nämlich die 
Bevölkerungszahl auf ca. 1,2 Millionen (1972), und bis zum Fall der Stadt umgab das 
Stadtzentrum ein Ring von Flüchtlingslagern, durch die sich die Einwohnerzahl auf ca. 
zwei Millionen erhöhte. 

b) Reprise traditioneller Stadtplanung als kollektiver Stadtbau 

„lf New Khmer Architecture found its Inspiration in ancient Khmer, vernacular and 
modern architecture, there was no model for urban planning. Southeast Asian countries 
never had a tradition of urban planning and design. The traditional Khmer town was not 
planned, but consisted of a loosely organized as spontaneous System of wats, waterways 
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and houses. Except for projects like the Phnom Penh and Battambang university cam-
puses, Cambodian town planners in the fifties and sixties did not explore the potential 
offered by examples form Angkor or the vernacular style. The chal/enge is still waiting 
to be taken up by Southeast Asian town planners. “606 

Hier muss der „Tiefbau-Historiker“ den Architekturkritikern und „Hochbau-Fachleuten“ 
wieder entgegenhalten: Die traditionelle Bauweise funktionierte eben auf diese Weise, 
und es erscheint wenig fruchtbar, diese einem modernistischen Planungsparadigma ge¬ 
genüberzustellen. Dabei zeigte Sihanouk mit dem Neubau des Chamcar Klon im Süden 
sogar eine „authentische“ Reprise der alten Stadtbautradition „wandernder“ Residenz¬ 
städte.60" Wie schon zu Angkor-Zeiten waren mit jedem Residenzbau auch Infrastruk¬ 
turleistungen, zumeist hydraulischer Art, verbunden gewesen. Die neue Palastanlage in 
Phnom Penh half dabei mit, den Süden der Stadt weiter zu erschließen und beförderte mit 
der Verlagerung der Macht eine Neuauflage der dualen Stadt - dieses Mal nach Süden 
ausgerichtet.608 Sihanouk definierte damit nicht nur für Phnom Penh Ober- und Unterstadt 
neu, sondern ließ über das Land verteilt „Staatshäuser“ errichten, die bei seinen zahl¬ 
reichen Reisen und Repräsentationsterminen als „Dienst-Pfalzen“ fungierten.609 

Die Planungen in Phnom Penh waren, zusammenfassend, zuerst zweckorientiert, dann 
erst im Sinne von Stadtplanung raumorientiert. Ein letztes Beispiel zeigt nicht nur diese 
Spannung, sondern ist auch Beleg für die Verschärfung der Krise nach 1963. 

Boeng Kak (oder Beng Kak), der im Norden der Stadt gelegene Sumpf-See zwischen 
dem Bahnhof, der ehemals französischen Oberstadt und dem diesseits gelegenen neuen 
Stadtentwicklungsgebiet Tuol Kok, sollte städtebaulich entwickelt werden.610 Ein Comite 
d’Embe/lissement schaltete sich ein und schlug vor, den Beng Kak in einen Erholungs- 

606)    Grant Ross und Collins 2006, S. 131. 
607)    „La eite princiere de Chamcar Mon, residence du chef de l’Etat, les ministeres, les ambassades 

et les legations etrangeres y voisinent avec les Facultes de Lettres et de Droit, l’Ecole Royale 
d’Administration et l'Ecole d'Agriculture, des villas modernes et de grands immeubles ä ap- 
partements. La population en majorite cambodgienne souligne, par ses occupations, la preemi-
nence de la fonction administrative de ce quartier. On y trouve en etTet un tiers des personnes 
exer^ant des professions liberales et techniques, un quart des directeurs et membres des cadres 
superieurs et un quart du personnel des Services et des employes de bureau de la capitale“, so 
die funktionale Beschreibung bei Garry 1967, S. 104. Offiziell wurde der Palastkomplex bei 
einem Besuch De Gaulles 1966 eröffnet. 

608)    Bis zum Tod seines von ihm als seinen Nachfolger eingesetzten Vaters benötigte der freiwillig 
abgedankte Sihanouk eine repräsentative Bleibe und einen Hof für seinen Palastzirkel. 

609)    Staatsresidenzen in Kompong Cham, Battambang, Kirirom etc., errichtet zwischen 1961— 
1966, vgl. Daravuth und Muan 2001, S. 26. 

610)    Im Lon Nol-Regime wurde die Idee in einer neuen Bauvariante, nämlich dem Binnensee als 
neuem Standort der RUFA („Universite des Beaux Arts“), nochmals aufgegriffen; siehe Cam- 
bodge Nouveau, Oktober-November 1971, vgl. Daravuth und Muan 2011, S. 342ff. Die¬ 
se Stadtausbauzone wird heute in deutlich anderer Form verwirklicht und verursachte hohe 

soziale „Kollateralschäden“ durch die unnachgiebige Absiedlungs- bzw. Vertreibungspolitik 
informeller Siedler rund um den Sumpf-See durch die „Municipality of Phnom Penh“ (MPP). 
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und Wasserpark zu verwandeln.611 Dafür sollte der Botschafter Japans zur Finanzierung 
gewonnen werden, weshalb die Form eines japanischen Gartens - „des types de jardins 
japonais“ - vorgeschlagen wurde. Man verabsäumte es von Seiten des Komitees auch 
nicht, auf mögliche Gefahren für die Bevölkerung, insbesondere für Kinder, hinzuweisen, 
die von Schlangen ausgehen, und thematisierte auch die hygienisch-sanitäre Situation im 
Allgemeinen. Samdech Euv war jedoch laut Memo ganz begeistert und befürwortete den 
Vorschlag, der in seinem Namen unterbreitet werden sollte. 

,, Enfin, “ - so Tep Phan abschließend - „ apr'es achevement des travaux, la Ville pour- 
ra exploiter ce Beng au profit de son budget en faisant par exemple payer des droits 
d’entree. “612 

c) Zwischenfazit 

Ein Vergleich der Sihanouk-Zeit des Sangkum mit dem Merkantilismus als „colbertisme 
rebaptise socialisme bouddhique“ 613 ist deshalb nützlich, weil er auf Strukturähnlich¬ 
keiten verweist. Es wäre aber eine Banalität, „den“ Plan einfach als gescheitert zu erklä¬ 
ren und es in der Analyse dabei zu belassen. Sihanouk agierte als „aufgeklärter Despot“, 
bei dem „Alles für das Volk, doch Nichts durch das Volk“614 nicht nur in der politischen 
Praxis zur Flandlungsmaxime geworden war. Vielmehr ist Kambodscha ein Beispiel für 
den Versuch, mechanistische Entwicklungsvorstellungen der „ersten“ Generation von 
Entwicklungshilfe und Modernisierung konkret umzusetzen. 

Hier herrschte ein Modemisierungsdiskurs, der aber weder als Theorie noch in der prak¬ 
tischen Umsetzung in der Lage war, über die eigenen Schemas von Phasenmodellen ä 
la Rostow und notwendigen Grundvoraussetzungen, wie Bildung oder Infrastrukturbau, 
hinauszugehen. „Planung von oben“ konnte in dieser „hohen Zeit“ des Planungsparadig¬ 
mas solche Anleitungen nur „setzen“, aber nicht induktiv Regeln als Handlungsanlei¬ 
tungen daraus gewinnen, um - wie vorausgesagt - einen unumkehrbaren und zielgerich¬ 
teten Wachstumsprozess auch im wirklichen Leben voranzubringen, weil sich im selben 
Maß nämlich Friktionen - „Störwerte“ - bildeten. Alle Theoreme des „angeleiteten“ 
Fortschritts wurden durch die Realität dieser Störwerte widerlegt.615 

Erstens konnten gesellschaftliche Spannungen, die in Kambodscha durch Differenzierung 
und Herausbildung neuer sozialer Rollen oder durch Aufteilung der Machtsphären ent¬ 
standen waren, nicht gemindert werden. Im Gegenteil, sie verschärften sich, insbesondere, 

611)    NAC/CCM 691.6227, Documents sur l’assainissement du Beng Kak, Tuol Kork, ä Phnom 
Penh. 1965. 

612)    NAC/CCM 691.6227, Lettre de Sah. Tep Phan ä Samdech Sahachivin (Tep Phan war Delegue 
Royal d la Municipalite de Phnom Penh), 23. Juni 1965, S. 5. 

613)    Zitiert nach Nepote und Vienne 1993, S. 44. 
614)    Diktum, das Aufklärern und aufgeklärten Herrschern von Mirabeau, Joseph II., Friedrich II. 

bis Napoleon I. zugeschrieben wird. 

615)    Hier wurden folgende Lehrsätze der „klassischen Entwicklungshilfe“ paraphrasiert: das Theo¬ 
rem der Differenzierung, Mobilisierung, Partizipation und Konfliktinstitutionalisierung. 
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als sich der „Merkantilismus“ Mitte der 1960er-Jahre in eine wahre „Kameralistik“ der 
Wirtschaftsverwaltung wandelte.616 Zweitens erhöhte die Verfügbarmachung von Res¬ 
sourcen in den „glücklichen Tagen“617 nicht nur das Erwartungsniveau, sondern führte zu 
einer schleichenden De-Mobilisierung von Legitimität, als die durch das Land selbst nicht 
bewältigbare Finanzierung des Systems ausblieb. Mit dieser Abhängigkeit aller von einer 
Zentralinstanz verkehrte sich, drittens, diese Beteiligung, deren Niveau sich nach Plan 
ja erhöhen und fachmännisch differenzieren sollte, in ihr Gegenteil: zu Absenz der Be¬ 
teiligung und Permanenz des Interessenkonflikts. Diese strukturell bedingte Konsequenz 
konnte, viertens, nicht in eine Institutionalisierung der Konfliktaustragung umgelenkt wer¬ 
den, weil die Voraussetzungen dafür fehlten. Sihanouk begann „seinen“ Modernisierungs¬ 
marsch auf traditionelle Weise. Modernisierung und charismatischer Klientelismus erwie¬ 
sen sich schon mittelfristig als inkompatibel - vor allem gegenüber den urbanen Eliten. 

Ein Land auf agrarischem Subsistenzniveau ist leichter zu steuern als „fortschrittliche“ 
Gesellschaften - vorausgesetzt, dass das „alte Recht“ respektiert bleibt. Das „ Gute Alte 
Recht “ als gerechte Ordnung ist in weiten Teilen von der Kolonialverwaltung Frankreichs 
geachtet bzw. moderat „modernisiert“ worden. Frankreich hatte Kambodscha dabei nur 
„erschlossen“ und für seine eigene Entwicklung „gerecht verwaltet“, mit Verkehrsinfra¬ 
struktur etwa oder einem für französische Ansprüche intelligiblen Recht. Um dem kam¬ 
bodschanischen Volk gegenüber als legitimiert zu gelten, wurde das Königtum beibehalten 
und versucht, „gerecht“ zu administrieren. Frankreich hat Kambodscha aber sicher nicht 
modernisiert, sondern nur kolonisiert und Elemente der Moderne hinterlassen (National¬ 
staat, Verwaltungsgerüst), die Sihanouk mit einer Bewegung - dem Sangkum als traditio¬ 
nelle Machtstruktur der Gefolgschaft in den 1950er- bis 1960er-Jahren - vollenden wollte. 

Sein „Amtsstil“ lässt sich nach Gesichtspunkten der historischen Epistemologie als 
„Denkstil“ 618 charakterisieren: Mechanische Wissens- und Entscheidungsparadigmata 
wie in Sihanouks Fortschrittsmodernisierung lieferten im Grunde nur „das Surrogat einer 
Erklärung, eine allerdings gelegentlich [...],äußerst nützliche Fiktion4.“6,9 

4.4 Von der kurzlebigen „Republique Khmere“ zum Aufstieg 
und zur Machtergreifung der „Roten Khmer“ 

Nach der Absetzung Sihanouks kam in Form von US-Subventionen wieder „frisches Ka¬ 
pital“ in das Land, doch spitzte sich in dieser Zeit die politisch-militärische Lage während 
des Zweiten Indochinakriegs (Vietnamkriegs) deutlich zu, in Vietnam und auf seinen Ne-

6I6) Garry(1967, S. 103) zählt allein für das Jahr 1964 380 (staats-)industrielle Neugründungen. 
6171 1963 war - nach Prud’homme 1969, S. 66 - noch ein „bonne annee, comme annee finale“. 
618) „Der Denkstil resümiert das Gestaltsehen einer Wissenschaftlergemeinschaft [...]“, Rheinber¬ 

ger 2007, S. 52. 

6I9> Rheinberger (2007, S. 17) zitiert Du Bois-Reymond. 
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Abb. 74: Von „search and destrov“ zum Flächenbombardement 
oder von der Progression der Ratlosigkeit 

Abb. 74a: Präsident Nixon deutet während eines „brießng“ im Weißen Haus auf Operations¬ 
gebiete US- und südvietnamesischer Streitkräfte in Kambodscha hin, die dort Feindtruppen 
stellen und vernichten sollten (sogenannte Cambodian Campaign oder lncursion, 29. April bis 
30. Juni 1970). Dieser Kampf der Bodentruppen mit Luftunterstützung wandelte sich zu einem 
(unterschiedslosen) Flächen-Bombardement, dessen Ausmaße in ihren Details bis zur Clinton- 
Administration unter Verschluss („classified“) gehalten wurden. 

Quelle: White House Photo Office, 1973. 

Abb. 74b: B 52-Bomber flogen mit konventioneller Bombenfracht vom US-Inselstützpunkt 
Guam aus nach Indochina - „to bomb away“ („Bombs away“ war ein Spitzname von General 
Curtis LeMay, dem Architekten des SAC [Strategie Air Command] der USA). In den letzten 
Jahren der amerikanischen Kriegsbeteiligung hatte die US-Air Force die Strategie bestimmt und 
die (JS-Army aus der Konzeption gedrängt. Kambodschaner und Kambodschanerinnen wurden 
also auch Opfer interner Machtkämpfe der Joint Chiefs of Staff der US-Streitkräfte um die „rich¬ 
tige“ militärische Vorgehensweise. 

Quelle: U.S. Air Force Boeing B-52D Stratofortress über Vietnam, National Museum of the USAF. 
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benschauplätzen Laos und Kambodscha gleichermaßen. Parallel dazu geriet der Vietnam¬ 
krieg der Amerikaner mehr und mehr in eine Legitimierungskrise, da in den USA die von 
der Demokratischen Partei gestellte Regierung bei der Bevölkerung deutlich an Rückhalt 
verlor. Das hatte auch wirtschaftliche Gründe. Ende der 1960er-Jahre erlebten die Verei¬ 

nigten Staaten, angekurbelt durch die Kriegsanstrengungen für Südostasien, zwar noch 
eine Wirtschaftskonjunktur, ln Folge dessen wurde aber die Inflation angeheizt und der 
kontinuierliche Kapitalexport in Form von Wirtschafts- und Militärhilfen hob das latente 
Zahlungsbilanzdefizit der USA weiter an. 

Die hohen US-Militärausgaben, verbunden mit immer stärker auf den Weltmärkten auf¬ 
tretenden exportorientierten Volkswirtschaften, insbesondere von Japan und Deutschland, 
forderten dann ein weiteres Opfer: den US-Dollar, der als Leitwährung des Westens so 
unter Druck geriet, dass die Einlösepflicht des Dollars in Gold aufgehoben werden muss¬ 
te. Ein Eckstein der Bretton Woods-Abkommen, und damit der Nachkriegsordnung in der 
kapitalistischen Hemisphäre insgesamt, kollabierte als System fester Wechselkurse 1973. 
Die Kapitalflucht aus den USA stieg signifikant an. Der Republikaner Richard Nixon, 
37. Präsident der USA von 1969 bis 1974, setzte deshalb schon im zweiten Jahr seiner 
Präsidentschaft auf drastische Wirtschaftsmaßnahmen (sogenannter „Nixon Shock“).620 

Politisch erfüllte er weitestgehend sein Wahlversprechen, das Engagement der USA in 
Vietnam mit einer „Vietnamisierung“ des Konfliktes stufenweise zu beenden. Das militä¬ 
rische Vollengagement der USA sollte durch den Aufbau einer autonomen Verteidigung 
Südvietnams ersetzt werden, dessen Militär aber weiterhin von US-Kriegsmaterial-Lie- 
ferungen und Subsidien abhing. Operativ beschränkten sich die Amerikaner zunehmend 
auf Lufteinsätze der Air Force, vor allem in Form von Flächenbombardements (Abb. 
74), die verschiedene Offensiven der Kommunisten in Vietnam, Laos und Kambodscha 
immer wieder zum Erliegen brachten. Die „Kollateralschäden“ für die Region waren aber 
enorm (Abb. 75). 

Während der Krieg in Vietnam durch den Rückzug der Amerikaner militärisch praktisch 
verloren gegeben wurde,621 ließen die USA den wackelnden Dominostein Kambodscha 
vor allem aus wirtschaftlichen Gründen „fallen“: Hunderte Millionen Dollar, die in Kam¬ 
bodscha seit der Unabhängigkeit „investiert“ worden waren, hatten in den Augen der USA 
keine stabilisierende Wirkung gezeigt. 1973 kam dann noch der „Öl-Schock“ (Erste Öl¬ 
krise) mit Preissteigerungen und Treibstoffmangel hinzu, der nicht nur das mechanische 
Gerät der südvietnamesischen Armee lähmte, sondern auch den finanziellen Spielraum 
der Amerikaner weiter einschränkte. Schließlich, so muss die hektische diplomatische 
Aktivität mit Nixons Ende nach der Watergate-Affaire von 1974 gedeutet werden, wollten 
die Amerikaner den Krieg (für sich) abschließen und einfach nur noch „raus“ aus Süd¬ 
ostasien: dem Grab für Millionen Südostasiaten, Tausende Amerikaner, von Milliarden 
US-Dollar und eines Währungssystems. Gerald Ford, Nixons Kurzzeit-Vizepräsident und 
Nachfolger nach dessen Rücktritt, gab in einer Femsehansprache am 23. April 1975 das 

620)    Engerman und Gallman 2000; Edelstein 2000. 
621)    Am 15. Jänner 1973 erklärte Nixon die Aussetzung militärischer Offensiven gegen Nordviet¬ 

nam; am 27. Jänner desselben Jahres wurden die Pariser Friedensverträge unterzeichnet, die 
offiziell die direkte Involvierung der US-Amerikaner in Vietnam beendeten. 
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Abb. 75: Zonen der US-Bombardements in Kambodscha, 1965-1973 

Bereits unter US-Präsident Lyndon B. Johnson begann die Bombardierung Kambodschas, die 
1973 unter Richard Nixon ihren Höhepunkt erreichte und Kambodscha zum wahrscheinlich 
am schwersten bombardierten Land der Geschichte machte. Bisher wurden rund 2,75 Millio¬ 
nen Tonnen Bombenlast und ihre Abwurfzonen identifiziert. Damit ist dokumentiert, dass über 
einem Teil Kambodschas in geschätzter Flächengröße Belgiens mehr Tonnage („payload“) ab¬ 
geworfen wurde als während des Zweiten Weltkriegs zusammengenommen (ca. 2 Millionen 
Tonnen, inklusive der Atombombenabwürfe). Der Nord- und Südosten des Landes mit den 
Grenzen zu Südvietnam und Laos waren die Zielgebiete, ln erster Linie sollten dort durch das 
SAC (Strategie Air Command der USA) Operationsbasen der PA VN (People’s Army of Vietnam) 
und der NLF (National Front for the Liberation of SouthVietnam oder „Vietcong“) getroffen 
werden. Geschätzte 150.000 Kambodschaner sind dabei umgekommen, während sich zahlreiche 
Überlebende den Khmer Rouge anschlossen, die erst in diesem Zeitraum zu einer „Massenbe¬ 
wegung“ wurden. 

Quelle: Owen und Kiernan 2006 (siehe lntemetquellen); vgl. Kiernan 1989 und CGP (siehe Intemetquellen). 

Ende jeder finanziellen Unterstützung für Südvietnam bekannt. Zu diesem Zeitpunkt war 
Phnom Penh schon von Khmer Rouge-Truppen besetzt, die umgehend begonnen hatten, 
die Stadtbevölkerung aufs Land zu treiben. 

Als „Sideshow“ des Vietnamkrieges war Kambodscha in den Konflikt hineingezogen 
worden; als Nebenschauplatz wurde das Land ebenso sang- und klanglos vom Westen 
wieder aufgegeben und seinem Schicksal überlassen.622 

622) Shawcross 2002; vgl. die zweibändige Gesamtdarstellung der Beziehungen zwischen den 
USA und Kambodscha von 1870 bis 2000 bei Clymer 2004a, b. 
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4.4.1 Phnom Penh von „ Grand Phnom Penh“ zum Flüchtlingslager der 
Lon Nol-Jahre 

Mit dem Regimewechsel von Sihanouk zu Lon Nol hatte sich die Lage Kambodschas in 
der großen Weltpolitik immer deutlicher zuungunsten des Landes zu neigen begonnen. 
Nach dem Märzputsch von 1970 regierte das selbsternannte „Gouvernement de Sauve-
tage“ in Phnom Penh. Es wurde praktisch von demselben Personenkreis geführt, der 
Sihanouk zuerst gestützt, dann gestürzt und auf mittlerer Ebene seine Modernisierung 
mitkonzipiert hatte. Die Kontinuität der „ideologischen“ Fundierung wird auch durch die 
Berufung auf einen „republikanischen Neo-Khmerismus“623 und dessen Planungs- und 
Fortschrittsgewissheit deutlich. 

In diesem Zusammenhang wurde 1971 ein interministerielles Komitee ins Leben gerufen, 
um die städtebauliche Entwicklung Phnom Penhs neu zu koordinieren. Dieser Masterplan 
für die Hauptstadt baute auf Plänen aus den 1950er-Jahren auf - Entwürfen von „Zivilin
genieuren“ („ingenieurs des Ponts et Chaussees“), die unter Sihanouk in Folge mehrfach 
überarbeitet worden waren.624 

Unmittelbares Ergebnis war der Ausbau der zirkumurbanen Deichstraßen, denen eine 
„neue“ Aufgabe zugedacht worden war, die höchste Priorität genoss: neben Gewässer
schutz wurden diese Dämme auch zur militärischen Stadtperimeterkontrolle genutzt und 
deshalb weit vor die Stadtmitte gezogen. Ein neuer, semiurbaner Zwischenraum entstand, 
der sich bald füllen sollte (siehe auch Abb. 76).625 

Von Landflucht zu Stadtflüchtlingen 

Der Erste Indochinakrieg der Franzosen 1946 bis 1954 hatte dieselben Effekte auf das 
Bevölkerungswachstum von Phnom Penh gezeigt wie jetzt der Zweite der Amerikaner 
in seiner Endphase. Bis 1950 hatte sich die Einwohnerzahl der Hauptstadt damals mit 
345.000 Personen mehr als verdoppelt (Zunahme um 128 Prozent). Mit fast identischen 
Steigerungsraten wiederholte sich diese Fluchtbewegung aus der Peripherie 20 Jahre spä-

623)    Nach Marschall Lon Nols Ghostwriter (Lon Nol 1974): „Le neokhmerisme est une attitude qui 
donne Limage de notre peuple devenu republicain, en marche vers son avenir - un avenir que 
je souhaite brillant - vers le progres“ (Vorwort). Im Grunde war das die Fortsetzung des Drit
ten Weges von Sihanouk in Form einer (bourgeoisen) Republik: „Bien que le neokhmerisme 
fusionne la quintessence des cultures occidentales et la nötre, il n’en prend pas moins racine 
dans la tradition culturelle khmermön. [...] Le neokhmerisme est un ,concept‘ forme par la 
fusion de Pesprit europeen de liberte, d’egalite et de fratemite, la discipline, la misericorde et 
Fegalitarisme bouddhistes, les courants de pensee mondiaux.“ (Lon Nol 1974, S. 223 und S. 
235). 

624)    „Plan Directeur du Grand Phnom Penh / Master Plan of Greater Phnom Penh“, Uk 1975, S. 32 
und S. 40. 

625)    Vgl. die Auftullarbeiten bei Srin Samy in: Cambodge Nouveau, 1. September 1971 (Phnom 
Penh et ses problemes d’extension et d’assainissement (suite et fin). S. 35-37. 
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Abb. 76: Die neue zirkumurbane Deichdammstraße Phnom Penhs, 1973 
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ter, nur in jetzt viel größeren Dimensionen. Eine „augmentation brutale et massive de la 
population de la capitale“,626 die sich aber demographisch nicht mehr einpendeln sollte. 

Das lag auch darin begründet, dass in den 1940er- bis 1950er-Jahren „nur“ die Randzo¬ 
nen zu Vietnam zur eigentlichen Kampfzone geworden waren und eine systematische 
Umsiedlungspolitik der Landbevölkerung aus sensiblen Zonen in „Sicherungsdörfer“ 
(hameaux strategiques / Strategie ham/ets) durch die Franzosen und Sihanouks Regime 
durchgeführt wurde (und überdies eine Rücksiedlung in nicht zerstörte Agrarzonen mög¬ 
lich war).6r Solche staatlichen Umsiedlungen waren eine weitverbreitete Praxis in Südo¬ 
stasien während der Dekolonisationsphase und eine strategische Maßnahme gegen „rote“ 
Guerilla. Als politdemographisches Mittel der Modernisierung und Herrschaftssicherung, 
etwa in Form der Transmigrasi 628 Indonesiens unter Suharto, wurden diese auch darüber 
hinaus weiter betrieben.629 

Statistisch gesehen hatte der Erste Indochinakrieg auch eine „Khmerifizierung“ der 
Hauptstadtbevölkerung zur Folge, da der Anteil der Khmer von 41 Prozent (1941) auf 
62 Prozent (1957) stieg: Viele Landflüchtlinge waren nach Kriegsende in der Stadt ge¬ 
blieben.630 

In den 1970er-Jahren zerstörten die amerikanischen Bombardements nun jedoch großflä¬ 
chig die Existenzgrundlagen auf dem Land. Eine Teilplanung des Masterplans für Phnom 
Penh sah deshalb auch die Schaffung eines zentrumsnahen „Polders“ für „agricultural 
development and stockraising (cattle and fish)“ vor.631 Die Stadt bereitete sich auf ihre 
Belagerung vor. 

626)    Garry 1967, S. 100; vgl. Cambodia Today 5/1959 (Evolution of the Population of the City of 
Phnom Penh from 1908 to 1959). 

627)    Zu Kambodscha vgl. Boijrdier 2006, S. 35fT. 

628)    Die Transmigrasi wurde 1969 als Umsiedlungsmaßnahme vor allem von dicht von musli¬ 
mischen Bevölkerungsteilen bewohnten Inseln in die „brache“ Peripherie der indonesischen 
Inselwelt mit vorherrschend christlichen Religionsgemeinschaften und ethnisch vielfältigen 
Gruppen begonnen. Sie stellt auch eine Fortsetzung niederländisch-kolonialer Praxis dar: statt 
„Khmerifizierung“ in Kambodscha „Javanisierung“ und „Islamisierung“ in Indonesien. 

629)    Zu dieser „Binnenkolonisation“ in Kambodscha vgl. Thibault 2005, S. 36; Migozzi 1973; aus 
kolonial-französicher Sicht: Cambodge - Revue Illustree Khmere (3/1953 - Le Regroupement, 
facteur important de progres, aspect Capital de la lutte contre l’insecurite au Cambodge, par M. 
Galameau); zu den Strategie ham/ets siehe Osborne 2002. 

630)    Cambodia Today 5/1959 (Evolution of the Population of the City of Phnom Penh from 1908 
to 1959): „The influx of the rural inhabitants, almost exclusively Khmer, must be attributed to 
the insecurity caused by the war and affecting principally the regions with a high density of 
population [...].“ Dieser Immigrationsschub wird auf ca. 120.000 Personen geschätzt. 

631)    Uk 1975, S. 45. Der Zuflucht vom Land nach Phnom Penh war das Pogrom gegen Vietname¬ 
sen zu Beginn der Republik vorausgegangen, das sich jetzt mit einer Verdoppelung bis Ver¬ 
dreifachung der Fischpreise auf Phnom Penhs Märkten rächte, weil diese Fischereispezialisten 
über Nacht vertrieben worden waren; siehe Le Cambodge Economique (NAC/LCE, Jahrgang 
58/70, 11. September 1970, S. 2), in der nachfolgenden Nummer (58/71, 15. September 1970, 
S. 4), wird behauptet: „La khmerisation de la peche est dejä efifective.“ 
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Zuerst kamen Zivilbedienstete und Händler aus den entlegenen Gebieten des Landes, 
weil diese als erste ihre Existenzgrundlage verloren hatten und um ihr Leben fürchten 
mussten. Das war eine Flüchtlingswelle, die in den vorhandenen Stadtwohnraum noch 
integriert werden konnte. Die Khmer Rouge-Guerilla zog aber immer engere Kreise um 
die Hauptstadt, die sich mehr und mehr in ein Flüchtlingslager verwandelte. 

Mit dem Frühjahr 1971 kamen Reisbauem mit ihren Familien und die Bewohnerzahl 
stieg bis 1975 auf geschätzte zwei Millionen (Tab. 7). Phnom Penh wurde zur letzten 
Insel der politischen Herrschaft Lon Nols und Sirik Mataks. 

Tab. 7: Bevölkerungsentwicklung von Phnom Penh, 1962-1975 

Jahr Bevölkerung Zunahme in % 

1962 a) 394.000 

1968 570.000 45 

1969 630.000 11 

1970 b) 900.000 43 

1975 c) 2.000.000 122 

a)    von 1931 bis 1962 ca. Verdreifachung der Bevölkerungszahl Phnom Penhs in 30 Jahren. 
b)    Steigerung trotz der Vertreibung der vietnamesichen Bevölkerung durch das Lon Nol-Regime (ca. 250.000- 

300.000 lt. Thibault 2005). 
c)    für 1975 gibt es nur Schätzungen (hier lt. Sliwinskj 1995). 

Quelle', bis 1970 nach Garry 1967, S. 83, und Uk 1975, S. 31. 

Die Stadt als „Lager“ 

Das 20. Jahrhundert wird auch deshalb als ein „Zeitalter der Extreme“ bezeichnet, weil 
die Politik mit Flüchtlingsströmen von bis dato ungekanntem Ausmaß konfrontiert wur¬ 
de.632 Als Kennzeichen politischen Mobilitätsdrucks zwischen Flucht, Vertreibung und 
Zwangsumsiedlung waren diese Bewegungen eine Konsequenz der neuen Politik selbst, 
im doppelten Sinne: als nationalistisch-ideologische Politik und als Politik der Moderni¬ 
sierung. 

Kambodscha wurde nach dem Fall der Khmer Rouge 1979 besonderer Teil eines „inter¬ 
nationalen Flüchtlingsregimes“.633 (Die praktische Theorie der Flüchtlingslagerplanung 
entstand auch nicht von ungefähr in dieser Zeit).634 

632)    Vertreibung und Umsiedlung Deutscher nach dem Zweiten Weltkrieg; der „Bevölkerungs¬ 
tausch“ zwischen Indien und Pakistan bzw. Ost-Pakistan; die „Grünen Revolutionen“ in La¬ 
teinamerikas; die „neuen Staaten“ in Afrika nach dem Ende der kolonialen Imperien - sie alle 
brachten die eine oder andere Form demographischer Mobilität ins Rollen. 

633)    Inhetveen 2010, S. 18. 
634)    Zum Beispiel wird auf Frederick C. Cuny (1977) in diversen Handbüchern und in der Fach¬ 

literatur zum Flüchtlingslagerbau hingewiesen. 
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Aber schon in den 1970er-Jahren zeichnete sich anhand der Entwicklung in Phnom Penh 
bis zu Machtübernahme Pol Pots 1975 ein prototypischer Verlauf für diese später „theo- 
retisierten“ Lebensraumprovisorien ab. Nach heutig gängigen Kriterien für „Übergangs¬ 
lager“ („transitional Settlement options“) können folgenden Optionen und Phasen unter¬ 
schieden werden:635 

1.    Unterkunft bei Gastfamilien, Verwandten und Bekannten 
2.    „Streusiedlungen“ auf dem flachen Land („dispersed Settlement: rural self-settle- 

ment“) 
3.    „Selbst-Ansiedlung“ im urbanen Umfeld („urban self-settlement“)636 
4.    geplante Lager („planned camps“)637 
5.    selbsterrichtete Lager („self-settled camps“) 
6.    Gruppenansiedlung („grouped Settlement: collective centres“). 

Diese Reihenfolge gibt auch eine Chronologie der sozial-topographischen Ereignisse in 
Phnom Penh ab 1970 wieder, die sich auch kartographisch abbilden lässt (siehe Abb. 77). 

Zuerst, im Rahmen der ersten Flüchtlingswelle, wurde Unterkunft bei Freunden und Ver¬ 
wandten gesucht, das heißt, in bereits bebautem Gebiet; dann erfolgte der Bau von ersten 
Notunterkünften in verstreuter Lage. Mit steigender Flüchtlingszahl wurde „von oben“ 
geplant und Lager im militärischen Reaktionsmuster als geometrische Anlagen („Zelt¬ 
städte“) eingerichtet, die aber den Bedarf bald nicht mehr befriedigen konnten. 

Als Reaktion „von unten“ setzte eine spontane Besiedlung mit Dorfcharakter ein, denn 
auch die Versorgung mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs wurde immer 
prekärer - auch dank der rücksichtslosen „Nehmerqualität“ der Korrupteure der Hilfsgü¬ 
terverteilung. Mitte 1973 hatte sich zur Selbstversorgung sogar ein spontaner Immobili¬ 
enmarkt unter Flüchtlingen (und Behörden) für Flüchtlinge entwickelt.638 Nun wurde der 
Stadtraum selbst zur Ressource gemacht. Während die spontane Stadt wuchs und wuchs, 
verknappte sich das Grundstücks- und Wohnraumangebot in sicheren Lagen: 

„Jadis perle de l'Extreme-Orient, Phnom Penh etait devenue un immense bidonville de 
plus de deux millions d’habitants installes Id oü ils le pouvaient: chez des amis, dans 
les pagodes, sur les trottoirs, dans des camps et villages hdtivement consU~uits en Peri¬ 
pherie. “ 639 

Die Bewohner hatten also begonnen, sich auf (längere) Dauer einzurichten. Infolge des¬ 
sen wären, so darf angenommen werden, wieder viele als Neo-Bürger in der Stadt geblie- 

635) Nach Corsellis und Vitale 2005, vgl. NRC/CMP 2008. 
636 „Urban self-settlement is the alternative Option, when the property has not been claimed, or 

where the land is owned communally or by the state.“ (Corsellis und Vitale 2005, S. 95). 
637)    „Camps replicate an entire Support System, rather than simply adding the components of exis- 

ting settlement that are missing for a displaced population.“ (Corsellis und Vitale 2005, S. 
115). 

638)    Uk 1975, S. 45. 
639)    Ponchaud 1990, S. 149. 
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Abb. 77: Phnom Penh als „Flüchtlingslager“ 
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Quelle: nach Allaire 1971 (Annexe) - eigener Entwurf mit Ergänzungen. 

ben, wie nach dem Ersten Indochinakrieg. Mit der (erzwungenen) Selbst-Agglomeration 
stiegen nämlich auch die Möglichkeiten für Kleinhandel, „Schrebergartenlandwirtschalt“ 
(kitchen-garden) und neuen politischen Klientelismus (vor allem bei der Verteilung von 
Hilfsgütem) in einer „economy of makeshift“. Was für die Annen im Frankreich des 18. 
Jahrhundert von Olwen Hufton fonnuliert wurde, umreißt 200 Jahre später den Charakter 
der Dauerimprovisation und des income-pooling im Phnom Penh dieser Jahre genau.640 
Mit ziemlicher Sicherheit wäre mit dieser neuen Klientelbildung auch die Schaffung ei¬ 
ner neuen politischen Landschaft einhergegangen. Diese Entwicklung wurde aber durch 

640) Hufton 1974, vgl. King und Tomkins 2003, die von einer „economy of diversified resources“ 
sprechen. 
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die Besetzung und Räumung der Stadt durch die Roten Khmer unterbrochen - oder besser 
gesagt ausgesetzt. Diese urbane politische Ökonomie der Improvisation „kehrte“ nämlich 
nach der Jahreswende 1978/79 wieder „zurück“, und zwar als Struktur, als „[...] ma- 
trix of over-lapping - though sometimes mutually exclusive - expedients, governed by 
a complex pattern of rights and obligations, Claims and counter-claims“641 in Form einer 
Variante eines „planwirtschaftlichen“, dann „pseudomarktwirtschaftlichen“ urbanen Kli¬ 
entelismus, der sich in Phnom Penh voll ausbilden konnte (siehe Kapitel 5). 

Pol Pots innerer Kreis hatte bezüglich der Städte Kambodschas aber aridere Vorstel¬ 
lungen: „Stadt“ als soziales Phänomen sollte zur gedeihlichen Entwicklung des ganzen, 
das heißt, auch des flachen Landes, vorübergehend „ausgesetzt“ werden, damit die Ge¬ 
schichte „von vorne“ beginnen konnte, aber dieses Mal in planvoll gelenkter Weise von 
der landwirtschaftlichen Basis aus. Dann wollten die Khmer Rouge Städte wieder „zu¬ 
lassen“. Bevor auf die Ideologie und die politischen Maßnahmen der Khmer Rouge ein¬ 
gegangen wird, soll zunächst erklärt werden, welche Akteure und Entwicklungen hinter 
dem Namen „Khmer Rouge“ stehen. 

4.4.2 Die „Khmer-Rouge“ 

„Khmer Rouge“ - die „Roten Khmer“ - ist keine Eigenbezeichnung. Als Untergrund¬ 
bewegung ging diese Gruppierung aus der 1951 gegründeten Kommunistischen Partei 
Kambodschas hervor.642 Im Grunde war sie ein „Ableger“ der Kommunistischen Partei 
Indochinas, die 1930 unter Ho Chi Minh konstituiert wurde. Es erfolgten mehrere Um¬ 
benennungen und personelle Wechsel, doch um Pol Pot643 kristallisierte sich bald ein 
kleiner, harter Kern der maoistisch-nationalistischen Guerillabewegung, der zunehmend 
an Bedeutung gewann. Vorerst noch war Pol Pots Revolutionäre Armee Kampuchea aber 
nur Teil einer gegen Sihanouk (und die „westlichen Imperialisten“) gerichteten, weit 
größeren wie auch heterogenen und untereinander konkurrierenden Guerilla. Auf diese 
Konstellation war ursprünglich die Wortschöpfung des Prinzregenten gemünzt gewesen, 
um für die Auslandspresse einen griffigen Sammelnamen für alle linken Widerständler zu 
prägen, bevor der Name Khmer Rouge zum Synonym für die Gruppe um Pol Pot, Nuon 
Chea, Ieng Sary und Khieu Saphan wurde.644 

641 King und Tomkins 2003. 

642) Datenübersicht: 
1930    - Gründung der Kommunistischen Partei Indochinas durch Ho Chi Minh 
1931    - Aufnahme in die Komintern 
1941 - Gründung der Viet Minh 
1951 - II. Parteitag der Kommunistischen Partei Indochinas 

Mi) Pol Pot, eigentlich Saloth Sar (1925-1998), siehe die Biographien von David Chandler (1992) 
und Philipp Short (2005). 

644) ln der „Farbenlehre“ der politischen Lager wurden von Sihanouk neben den „Roten“ auch die 
„Weißen Khmer“ (Free Khmer Movement), „Blauen Khmer“ (Khmer Serei), und „Pink Khmer“ 
(„Progressive“) unterschieden, die dem SRN (Sangkum Reastr Niyum) gegenüberstanden. 
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Schon dieser kurze polit-etymologische Befund ist symptomatisch für die politische Ent¬ 
wicklung der Revolutionäre insgesamt. Dazu seien drei Merkmale hervorgehoben: 

1.    Pol Pot musste sich von der vietnamesischen Kuratel lösen; eine Emanzipation, die 
sich später zur radikal-nationalistischen Gegnerschaft wandelte.645 

2.    Die Khmer Rouge waren zu keiner Zeit „die“ Khmer Rouge. Pol Pot und sein innerer 
Kreis mussten stets mit Gegnern in den „eigenen“ Reihen rechnen.646 Eine der viet¬ 
namesischen KP vergleichbare straffe und disziplinierte Organisation existierte nicht, 
sondern Gruppen und Gruppierungen, die sich in Fragen der Führung und hinsichtlich 
ihrer Zielvorstellungen untereinander rieben. 

3.    Wie bei seinem Gegner bis 1970, Sihanouk Norodom, war Pol Pots Gruppe eine Be¬ 
wegung, die niemals die Initiative verlieren durfte, denn damit war unweigerlich der 
Kontrollverlust verbunden. Sihanouks Untergang war der Verlust des patronal-klien-
telen Wirtschaftskreislaufs in Phnom Penh, gespeist aus amerikanischen Subsidien. 
Pol Pots Herausforderung wiederum war es, von einer Guerillabewegung auf eine 
„staatstragende“ Rolle umzuschalten. Die Lösung der Führung der Khmer Rouge für 
dieses Dilemma, mit dem jede Guerilla, die an die Macht kommt, konfrontiert wird, 
war es, diesen neuen Staat „in Bewegung“ zu halten. Diese komplette Transformation 
nahm bald irreale Züge an. 

Das Radikale an diesem Entwurf stellte der Versuch dar, reine Rhetorik - Papierent¬ 
würfe und politische Reden - in die Realität umzusetzen - Eins zu Eins, ohne Abstri¬ 
che zu machen oder einen moderierenden, modifizierten „Plan B“ auch nur zu denken. 
Der neue Staat, das Demokratische Kampuchea, wurde zum Idealziel einer neuen 
Gesellschaftsordnung erklärt; eine verborgene „allwissende“ Organisation, Angkar,641 
zum Medium und ein dezidiertes „Freund-Feind-Schema“ zum Produktionsmittel für 
einen „extragroßen Sprung“ nach vorn.648 Selbst Pol Pots bewundertes Vorbild, das 
maoistische China, sein „ Great Leap Fonvard“ sowie seine Kulturrevolution, sollten 
so in den Schatten gestellt werden.649 

645)    Die gemeinsame sozialistische Sache wurde nationalisiert und zwischen dem „Issarak Khmer“ 
und (in abwertender Bezeichnung für „Vietnamese“) „Issarak Yuon“ unterschieden. Issarak 
bedeutet „Unabhängigkeit“ und geht auf den antifranzösischen Widerstand zurück, der zum 
einen als Gruppe 1940 in Thailand gegründet worden war, während ein anderer Zweig von 
zwei Mönchen während der japanischen Besetzung ins Leben gerufen wurde: Beide koope¬ 
rierten mit der ICP, der Indochinese Communist Party, bis weitere Umgruppierungen und Um¬ 
benennungen folgten. Den komplexen politischen Stammbaum hat Ben Kiernan dicht, aber 
übersichtlich nachgezeichnet, siehe Kiernan 1985. 

646)    „Pol Pot as the most vulnerable hegemon“, laut Peou 1999, S. 101. 
647)    Angkar loeu („oberste Organisation“) bzw. angkar padevat („revolutionäre Organisation“), 

vgl. Sher 2003. 

648)    Vgl. Thion 1983, S. 25: „Super Great Leap Forward“. 
649)    „With the Angkar, we shall make a Great Leap forward, a prodigious Great Leap forward“; 

diese Organisation ist die „Pol Potian contribution to Communist rule in the East bloc - the 
power of the faceless Angkar“, Locard 2004, S. 70 und S. 6. 
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4.4.3 Massenmord oder Genozid? 

Die Frage, ob es sich bei den Millionen Getöteten und Opfern von Erschöpfung und 
Krankheiten unter dem Pol Pot-Regime um „Genozid“ oder nicht handelt, wird unter¬ 
schiedlich beantwortet und beschäftigt die akademische Diskussion weiterhin. Alternativ 
dazu wird von „Selbst-“ oder „Auto-Genozid“ 650 gesprochen. Henri Locards Vorschlag 
eines „politicide“651 ist noch am schlüssigsten und „Genozid“ vorzuziehen, denn selbst 
Opfergruppen nach „rassenrassistischen“ 652 Kriterien wurden einem alles bestimmenden 
binären „Freund-Feind-Schema“ untergeordnet. Beispiele dafür sind etwa die musli¬ 
mische Minderheit der Cham („Khmer-Islam“), die sich aus religiösen Motiven nicht den 
Vorstellungen des „neuen“ Menschbildes fügen wollten. Sie wurden aber nicht wegen 
ihrer ethnokulturellen Herkunft systematisch verfolgt, sondern wegen ihrer „falschen“ 
Einstellung gegenüber dem Fortschrittsgedanken der Khmer Rouge. Es gibt keine Hin¬ 
weise auf eine systematische Verfolgung mit „Ausrottungsabsicht“. Gleiches gilt für die 
Vietnamesen, die nicht nur den Khmer Rouge als „Erbfeinde“ Kambodschas galten, und 
die von der „heiligen Heimaterde der Khmerkultur“ vertrieben werden sollten. 

„Reinheit“ war also weniger mit einer Blutlehre und mit Erbmasse konnotiert als mit 
Charaktereigenschaften. Der „neue Khmer“ qualifizierte sich mit „Tugenden“ wie Gehor¬ 
sam und Arbeitseifer, Keuschheit und Uniformität. Wer diese Linie, die von Angkar vor¬ 
gegeben wurde, überschritt, sollte als „Volksfeind“ und „Schädling“653 eliminiert werden 
- unabhängig von seiner Herkunft. In Kambodscha hat dann diese Revolution hauptsäch¬ 
lich die „eigenen Kinder gefressen“, als in den letzten Jahren die Führung in Paranoia ver¬ 
sank und überall und in jedem, sogar den „Treuesten der Treuesten“, nur noch Feinde sah. 

Gesellschaftlicher Fortschritt, so ein Eckstein der „Theorie“ weiter, müsse mit Blut er¬ 
kauft werden: mit dem der Feinde und mit „Blut, Schweiß und Tränen“ eigener harter 
Arbeit. Nach Ansicht des Autors hat keine andere Nationalhymne diesen Aspekt so ins 
Zentrum gerückt wie die des Demokratischen Kampuchea. Hier die erste Strophe des 
sanguinen Manifests, ins Englische übersetzt von Henri Locard: 

,, The Red Flag of the Revolution 
Glittering red blood blankets the earth; 
Sacrificial blood to liberate the people: 
Blood of workers, peasants and intellectua/s; 

650) Regaud 1992, S. 27. Zu den Zahlenangaben, die unter einer Million bis zu zwei Millionen 
schwanken und ihren Berechnungen und Hochrechnungen (u.a. etwa als „Überschussmortali¬ 
tät“ [excess death]) siehe Neupert und Prum 2005; vgl. Sliwinski 1995; Kiernan 2003; Wal- 
que 2006; Slocomb 2010, S. 188ff. 

65') Locard 2004, S. 303; „Democide“ als eine ähnliche, aber viel umfassendere Definition von 
Massenmorden als vorsätzliche Tötung durch Regierungen, vgl. Rummel 2003. 

652)    „Rassenrassismus“ nach Hunt 2007, S. 7. 
653)    Der Rückgriff auf den NS-Jargon des Dritten Reichs ist hier deshalb stimmig, weil dieses sei¬ 

nerseits ja „klare“ Feindvorstellungen produzierte, wie auch deren Eliminierung anstrebte - sei 
es als physische Vernichtung in Kriegen oder „Gleichschaltung“. 
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Blood ofyoung men, Buddhist monks, andyoung women. 
Blood that swirls away and takes flight, twirling on high into the skv, 
Turning into the red, revolutionär)’ flag! 
Let us wipe out all enemies of Kampuchea! 
Let us grasp the Victory! The Victory! The Victory! “654 

Freund oder Feind als „ Theorie der produktiven Spaltung“ bei Pol Pot 

„Der Begriff des Staates setzt den Begriff des Politischen voraus“, und „Souverän ist, wer 
über den Ausnahmezustand entscheidet“, lauten zwei der bekannteste Diktionen von Carl 
Schmitt. Souveränität wird dabei als letztgültige, nichtappellative Entscheidungsmacht 
verstanden: Sie ist das Element der Dezision oder der Willkür - je nach Betrachtungs¬ 
weise. Was die Theorie Schmitts, der als „Kronjurist des Dritten Reiches“ (Waldemar 
Gurian) anzusehen ist, mit der Praxis der Khmer Rouge verbindet, ist ihre dogmatische 
Trennung zwischen „Freund“ und „Feind“. Dabei produzierte Pol Pot im revolutionären 
Kambodscha den kontinuierlichen Ausnahmezustand, um - im Namen Angkars - Sou¬ 
verän bleiben zu können. Denn wie im ScHMiTTSchen Denken war Pol Pots Politik ein 

Kampf zwischen „Freund“ und „Feind“, der die Möglichkeit der physischen Tötung als 
Selbstverständlichkeit miteinbezog. Ein „Krieg“ gegen innere wie äußere Feinde war 
hierzu als zwingend notwendig vorgesehen.655 

Schmitt definiert „Feindschaft“ dabei wie später Pol Pot, nur in andere Worte gekleidet, 
als „seinsmäßige Negierung des anderen Seins“, das zum Überleben die Vernichtung des 
Feindes notwendig macht.656 Dabei ist zur Einigung und Führung des Volks eine Führer¬ 
figur notwendig, die bestimmt, wer denn der Feind des Volkes ist und damit - mit dieser 
Exklusionserklärung - auch den Willen des Volks in seiner Person vereint.657 Erst dann 
kann das gereinigte Kollektiv die nötige Energie für den Fortschritt entfalten, „aus sich 
selbst“, als „lebendige Begeisterung“. Die Pol Potisten waren so etwa ernsthaft davon 
überzeugt, dass der richtige politische Geisteszustand allein genüge, um alle Probleme zu 
lösen, sogar naturwissenschaftliche Aufgaben - alles sei eine Angelegenheit der richtigen 

654)    Locard 2004, S. 40, und derselbe 2008, S. 28. 
655)    Bemerkenswert auch die Analogie einer „totalen Auseinandersetzung“ als notwendiger Ge¬ 

waltakt beim politischen Anarchismus: „Gewalt, sei es politische oder geistige Gewalt, spielt 
in fast allen Formen des Anarchismus eine wichtige Rolle. Sie ist notwendig, um die von ei¬ 
ner wohlorganisierten Gesellschaft oder den eigenen Verhaltensweisen (Wahmehmen, Denken 
usw.) aufgerichteten Hindernisse zu überwinden, und sie ist für den einzelnen wohltätig, weil 
sie seine Energien freisetzt und ihn seine Kräfte erkennen lässt.“ (Feyerabend 1986, S. 46). 

656)    Alain Touraine (1997, S. 98ff) weist auf das „Verschwinden“ des sozialen Individuums hin 
(„the disappearance of social actors“), wenn ein „Staat der Sektierer“ entsteht („a sectarian 
state, whose primary function is to fight its internal and extemal enemies and to ensure the 
greatest and most enthusiastic unanimity possible“), der „Einstimmigkeit“ durch konstante 
Denunziation erzeugt. 

657)    Zitate aus: Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen (Auszüge des Originals von 1932). Berlin 
1963. 
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Einstellung und des Willens, der bekanntlich Berge versetzten kann.658 Wem diese Ein¬ 
sicht fehlte, der entlarvte sich selbst als „Volksfeind“. 

Der Bruch mit der traditionellen politischen Praxis der Region als Herrschaft über Men¬ 
schen, und nicht über ein Territorium und Staatsvolk, konnte nicht deutlicher ausfallen. 
Er konnte sich im Geist des radikalen Zeitalters voll entfalten: ein Usurpator und seine 
Revolutionsschergen659 hatten in einem politisch garantierten Containerraum - dem Staat 
„Demokratisches Kampuchea“ - freie Hand, und das dank neuer Strukturen. 

Geographisch unabhängig voneinander hatten sich - wie beim Nationalsozialismus, Sta¬ 
linismus, Maoismus und in Folge „Pol-Potismus“ - ganz ähnliche Konzepte entwickelt. 
Nach hundert Jahren Expansion, Interaktion und Akkulturation mit Frankreich und dem 
Westen waren zwar Strukturähnlichkeiten mit Staat und Nation hergestellt worden. Bei 
weiterhin instabilen innenpolitischen Verhältnissen, wie in Kambodscha, wurde diese 
Situation in ihrer weltpolitischer Einbettung zu einer brisanten Mischung, auf die von 
der „traditionellen Gesellschaft vor Ort“ nicht mehr traditionell flexibel reagiert werden 
konnte. Vormals (siehe Kapitel 1) konnte noch mit den Füßen abgestimmt werden. Jetzt 
wurden die Grenzen um Pol Pots Staat von den Nachbarn geschlossen. Die „Aussortie¬ 
rung“ für eine bessere Gesellschaft konnte beginnen. 

Zwei Phasen der „produktiven Spaltung“ in „Freund“ und „Feind“, prachea- 
chon („Menschenvolk“) undanoupracheachon („Untermenschen“) 

Die erste Trennung als unversöhnliches Oppositionspaar wurde zwischen Städtern, den 
„Leuten des 17. April“ (oder dem „Neuen Volk“ / newpeople, wie es auch hieß) und der 
Landbevölkerung gezogen: 

„ Besides several categories within the Communist Party hierarchv, the Pol Potists had 
divided society into two distinct castes: the ,mulethans' and the ,17 April people'. 1 
use , castes' and not,social classes' for, in the manner of Indian society, the front iers 
between the two universes were almost impassable. Besides, for the Khmer Rouge Pro¬ 
moters of the socalled pure Khmer peasant revolution, the city dwellers or the , 17 April' 
were offen of Sino-Khmer origin. , Mulethan ‘ means , base people', those who composed 
the Khmer Rouge ’s rear base and were supposed to become the beneficiaries of the re¬ 
volution, that is to say, the rural people progressively won over by the guerilla fighters 
betM’een 1970 and 1975, and who had not fled to the towns for refuge, as the guerilla 
forces advanced. “ 660 

658)    Hier ist Mao besonderes Vorbild, wo alles erreichbar ist, wenn sich die Menschen von Maos 
Gedanken leiten lassen: „die Atombombe, die Besteigung des Mount Everest, die Herstellung 
eines neuen Kraftfahrzeuges, eine Rekordernte“, Feyerabend (1986, S. 65, zitiert „Die Gedan¬ 
ken Mao Tse-Tungs“ nach F. Schurmann, Ideology and Organization in Communist China, 
UCP 1966). 

659)    Die Kader der Khmer Rouge, die kamaphibal, bezeichnet Martin (1994, S. 166) als „den Ter¬ 
ror“. 

66°) Locard 2004, S. 1 If. 
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Abb. 78: Aufteilung des Landes und der Hauptstadt unter Pol Pot 
(Demokratisches Kampuehea) 
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Quelle: oben (eigener Entwurf); Karte unten: The zones and regions of Democratic Kampuehea (1976); 
Democratic Kampuehea Ministry od Education, 1976 (Documentation Center of Cambodia Archives), 

Legende mit den gängigen englischen Bezeichnungen vom Autor eingefugt. 
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zu Abb. 78: Aufteilung des Landes und der Hauptstadt unter Pol Pot (Demokratisches 
Kampuchea) 

Gerade in Phnom Penh spiegelt sich auch die politische Realität der verschiedenen Fraktionen 
und Gruppierung der Roten Khmer wider, denn die Hauptstadt wurde zuerst in vier Interes¬ 
sensphären geteilt - die genauen Grenzen waren für den Autor aber nicht zu eruieren. Mit der 
Zunahme „interner Säuberungen“ und des Terrors der Verhöre und Exekutionen wurde Phnom 
Penh, das ist aber bestätigt, unter das alleinige Kommando der Nord-West-Zone (nirdey, geführt 
von Ta Mok) gestellt.* 

*) Nach Martin 1983 waren es fünf Zonen. 

Ziel von Angkar war es, einen neuen Menschen von der Basis her aufzubauen, aus dem 
„natürlichen und unverdorbenen menschlichen Grundstock“ der Khmer, dem „Land¬ 
volk“. Zu dieser „unverfälschten Urbevölkerung“ zählte Pol Pot auch ethnische Gruppen 
in der Peripherie des Tieflandes.661 Mit der Umbenennung des Staates in Rückgriff auf 
die vorkoloniale Bezeichnung ,,Kampuchea“ sollte auch klargestellt werden, dass diese 
„Naturvölker“ in dieser neuen Ordnung willkommen waren.662 Die „parasitären Städter“ 
aber, die als verdorbene Fehlentwicklung der kapitalistisch-feudalen Welt galten, muss¬ 
ten „wie Unkraut ausgerissen“ werden, damit blühende Landschaften entstehen konnten. 
Die Auslese erfolgte unabhängig davon, wer diese „Leute des 17. April“ vor ihrer Flucht 
in die Stadt gewesen waren, das heißt, es ging in erster Linie gegen „Städter“ und nicht 
gegen die „Stadt“ selbst, um diesen Unterschied nochmals hervorzuheben. 

Wie wurde aber diese Botschaft vermittelt? In einer weitgehend nichtschriftlichen Kultur 
wie der des flachen Landes Kambodscha sind Lebensweisheiten charakteristisch, die von 
Generation zu Generation in Form von Sprichwörtern weitergegeben werden. In Anleh¬ 
nung daran wurden von Angkar solche traditionellen Leitsätze für ihr social engineering 
pervertiert und der Bevölkerung als Slogans zur Propagandierung der Ziele bei jeder 
Gelegenheit in Endlosschleifen, auch über Radio, eingetrichtert.663 

Angkar sagt: 

„ The , 17 April people ‘ are parasitic plants. 
,, Khmer society needs to he cleansed and purißed. “ 664 

661)    Die sogenannten „Khmer Loeu“ oder „Khmer des Hochlandes“. 
662)    Vgl. die Umbenennung Burmas in Myanmar aus ähnlichen staatspolitischen Erwägungen der 

Militär-Junta. 

663)    Francois Ponchaud zum „Äther“ alter und neuer Götter für das Landvolk: „Like the kings of 
Angkor Wat, who were divinities incamate, the anonymous Angkar is a new divinity to which 
the people are to devote themselves body and soul. Listening to the radio, one is struck by the 
expressions of almost religious respect for the Angkar, and by the use of terms more commonly 
employed in the language of Christian religions: the Angkar is ,believed in‘; it is ,loved‘; its 
,blessings‘ are ,remembered‘; [...].“ (Ponchaud 1978, S. 88). 

664)    Locard 2004, S. 183fT und S. 17. 
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Der Plan war, dass sich die Menschen selbst - von der Basis und auf Eigeninitiative -
verändern sollten - im engeren Sinne ist das social engineering in Reinform: 

Angkar sagt: 
,, You must learn to steal yourself! “; 
„ Comrade, you must steal yourself, you have to reconstruct yourself! “ 665 

Die Summe dieser Personalpolitik des innengeleitenden Wandels von individuellen Per¬ 
sönlichkeiten hin zum „sozialistischen Menschen“ im Kollektiv ergab einen „Staat“ als 
kommunistischen Leviathan - das Leitbild in den Allmachtsvorstellungen Pol Pots. 

Angkar, die von sich behauptete, „tausend Augen wie eine Ananas“ zu besitzen, über¬ 
wachte die Ehrlichkeit der Anstrengung mit Denunziation und Bespitzelung. Dazu wur¬ 
den auch Familienverbände aufgelöst und wie das Land selbst zwangskollektiviert, Ehen 
von der Partei arrangiert, Kinder auch systematisch gegen ihre Eltern aufgebracht, um 
ihre Loyalität und „kindliche Pietät“ 666 allein für den „großen Bruder“ Angkar zu si¬ 
chern.667 Die zynische Ironie dabei war, dass Angkar außer Blut, Schweiß, Tränen und 
Unterversorgung nichts zu bieten hatte. Wer sich aber dagegen wehrte oder den leisesten 
Verdacht erweckte, wurde zum Feind erklärt, was einem Todesurteil gleichkam. 

Nach der Hinschlachtung - anders kann der „munitionsschonende“ Tötungsvorgang mit 
Knüppeln, Durchschneiden der Gurgel oder Erschlagen mit Spaten und Axt nicht genannt 
werden - der ersten Feindgruppe, der „Intellektuellen“, unbotmäßiger „Leute des 17. 
April“, der Bildungsbürger (oft reichten das Tragen einer Brille oder lange Haare, um als 
solcher zu gelten) und der militärischen Gegner als „soziozidales“ Morden kamen ab dem 
zweiten Jahr der neuen Zeitrechnung die Säuberungen in den eigenen Reihen hinzu. Ge¬ 
zielte Tötung der „Bourgeoisie“, der Städter und der internen Feinde waren neben Hunger 
und Krankheiten die Hauptursachen für das millionenfache Sterben. 

Das „Freimd-Feind-Schema“ verselbstständigt sich 

Angesichts des millionenfachen Todes erscheint die Frage nach der wissenschaftlich 
korrekten Kategorie dieses Massenmordens als akademisches Problem. Wie Pol Pots 
ideologisch eklektisches Gebäude waren die Grundlagen dazu sehr einfach: Die Führung 
der Khmer Rouge668 hat bewusst die Auflösung des bisherigen „normativen Referenzrah- 

665)    Locard 2004, S. 298f- sich „selbst stehlen“ als Anfang neuer Persönlichkeitsentwicklung. 
666)    Eigentlich eine konfuzianische Grundethik: Ihr wesentlicher Inhalt ist die Liebe der Kinder 

zu ihren Eltern und zu ihren Ahnen; aus dieser Verpflichtung gegenüber Familie (und Klan) 
entwickelte sich ein System von Beziehungen, Verhaltensweisen und wechselseitigen An¬ 
sprüchen. 

667)    Augenzeugen berichten auch übereinstimmend über die große Zahl von Kindersoldaten in den 
Reihen der Khmer Rouge. 

668)    Mit ihren Decknamen „Brother Number One“ (Pol Pot), „Brother Number Two“ (Nuon Chea) 
und anderen durchnummerierten Kameraden. 
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mens“ vorangetrieben und durch einen neuen ersetzt, welcher Töten von „Feinden“ als 
fortschrittsgefällige Arbeit legitimierte und belohnte. Konformismus, Autoritätsglaube 
und Rollenadaption sind, wie es sozialpsychologische Erkenntnisse bestätigen, ideolo¬ 
gischen Faktoren weder über- noch unterzuordnen. 

Ideologischer Impetus und situatives Verhalten sind Teilkomponenten einer Mischung, 
die nicht „nebeneinander gestellt“ werden dürfen, wie es Harald Welzer in seiner Unter¬ 
suchung zu der „Tötungsarbeit ganz normaler Männer“ in der Zeit des Nationalsozialis¬ 
mus auf eindringliche Weise nachgewiesen hat.669 Angkar hat auch hier diese Linie neu 
definiert. 

Angkar sagt: 

„Better to kill an innocent by mistake than spare an enemy by mistake!“; 
„ To keepyou is no gain, to destroy you is no loss. “67° 

Der Grad der Entindividualisierung wurde, von der Zentrale abwärts, von den regio¬ 
nalen Kommandoregionen und ihren Führern mitbestimmt, und von dieser Ebene hi¬ 
nunter bis zu den lokalen Kadern, ln der Praxis bestanden hier, laut Zeitzeugenberich¬ 
ten, große Unterschiede671 - auch weil die Massenmorde nach der Implementierung des 
Freund-Feind-Schemas Teil eines sich selbst dynamisierenden Veränderungsprozesses 
wurden.672 

Pol Pot und sein Führungskreis waren, wie schon betont wurde, nie unumstritten und eher 
primi inter pares als allmächtige Führer der „Kommunistischen Partei Kampucheas“. 
Erfolgreich täuschte die allmächtige Stimme aus dem Radio und die des Volksmunds die 
Allmacht Angkars vor.673 Verschleierung und Geheimhaltung hatten System: Pol Pot und 
„seine Clique“ operierten vorzugsweise aus dem Untergrund und durchliefen dabei eine 
bei Despotenbiographien nicht untypische Phase höchster Paranoia, die sie am Schluss 
nur noch von Feinden umzingelt sah. 

Angkar sagt: 

„ There are enemies who bare their faces to all; 
there are enemies who wear masks. 
,, He who protests in an enemy; he who opposes is a corpse. “674 

669) Welzer 2009, speziell S. 76ff. 
67°) Locard 2004, 2009. 
671)    Vgl. Bizot (2003), der in seinem Erlebnisbericht die chaotischen Kommandostrukturen bei der 

Evakuierung Phnom Penhs und die Situation am Land vor dem Fall der Stadt nachzeichnet. 

672)    Vgl. Locard 2008 für die Gegend um Siem Reap; allgemein DMC 2008 (als Videoprojekt), 
vgl. Khamboly 2007. 

673)    Erst in Jahr 1977 wurde in einer fünfstündigen Ansprache Pol Pots offiziell verkündet, dass die 
Kommunistische Partei Kampucheas existiert und wer Angkar ist; siehe Frings 1997. 

674)    Locard 2004, S. 198 und S. 204. 
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Im internen Machtkampf wurde dabei der Kommandant des „nirdey“ (der nordwest¬ 
lichen Zone), Ta Mok, „nom de guerre“ für Chhit Choeun (1924-2006), zum Exekutor 
der Säuberungen, welche ihm den Spitznamen „der Schlächter“ einbrachten.675 

Der letzte Zug, um im Spiel der Macht und für die Einlösung der Zukunftsversprechungen 
des „extragroßen Sprungs vorwärts“ die Initiative behalten zu können, war es, die inneren 
Spannungen auf einen gemeinsamen äußeren Feind abzulenken. Pol Pot begann in völ¬ 
liger Selbstüberschätzung, den Nachbarstaat Vietnam militärisch herauszufordem: Altes 
Siedlungsgebiet der Khmer im Mekongdelta sollte repatriiert werden. Kommandounter¬ 
nehmen der Roten Khmer terrorisierten die Grenzregionen, zerstörten mordend und plün¬ 
dernd vietnamesisches Territorium. 

Die Reaktion Hanois mit seinen kampferprobten Divisionen, die eine Weltmacht aus dem 
Land vertrieben hatten, folgte in der Winteroffensive 1978/79. Pol Pot wurde dorthin 
zurückdrängt, wo seine Macht zum ersten Mal konsolidiert worden war und sich nach der 
vietnamesischen Invasion wieder konsolidieren sollte: in den Dschungel, in die Periphe¬ 
rie Kambodschas als Guerilla und xvarlord, aber dieses Mal an der Grenze zu Thailand. 

4.5 Pol Pots Ruralisierung: die Geometrisierung des Landes und sei¬ 
ner Menschen „als Ameisenhaufen“ in der „irrealsozialistischen 
Plangesellschaft“ 

Angkar sagt: 
,, The Angkar is always making new plans. 
„ When the Angkar teils you what to do, you do it. “676 

Utopien, Wohlstand, Technologie und Gewalt sind nach lan Kershaw vier Begriffe, die 
für das „Zeitalter der Extreme“ synonym sind;677 „Im Schnittpunkt aller vier Bereiche 
stand die Idee der ,Planung1 “,678 die auch in Kambodscha zum Schlüsselkonzept einer 
ambivalenten Moderne wurde. Nach Sihanouks Modemisierungsexperiment wurde zum 
zweiten Mal in einer Generation ein gesellschaftliches Fortschrittsprojekt in Angriff ge¬ 
nommen. Die Khmer /toz/ge-Planung setzte jetzt auf besonders krude wie brutale Weise 

675)    Höchstwahrscheinlich ist dann auch Ta Mok („Opa Mok“) als „Brother Number Five“ für 
den Tod Pol Pots (Vergiftung?) in seinem Stützpunkt Anlo Veng verantwortlich zu machen, 
nachdem sich die Khmer Rouge wieder in Fraktionen gespalten und ihren ehemaligen „Brother 
Number One“ unter Hausarrest gestellt hatten. Nate Thayers Interview als Reporter der „Far 
Eastern Economic Review“ mit Pol Pot, knapp vor dessen Tod, kann aufYouTube.com mit 
diesen Stichwörtern abgerufen werden (zuletzt abgerufen im Dezember 2011). 

676)    Locard 2004, S. 110 und S. 118. 
677)    Kershaw 2006. 

678)    Laak 2008, S. 305. 
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ihre Modemisierungsvorstellung um, der man aber eine gewisse Logik nicht absprechen 
kann: Bisher standen dem Fortschritt für das ganze Land, so die Analyse, die Städter im 
Weg. Warum nicht das Übel selbst an der Wurzel packen? 

„ Urbanität “ gegen „ Ruralität “? 

Das radikale Ordnungsdenken der Khmer Rouge-Eliten hatte Anleihen aus anderen 
„realsozialistischen Plangesellschaften“ genommen. Wegen der orthodoxen wie sche¬ 
matischen Grundannahmen zeitigte es als sozio-ökonomisches Experiment aber unvor¬ 
hersehbare Ergebnisse einer „ir(r)real-sozialistischen Plangesellschaft“. Neuralgischer 
Schnittpunkt war das Oppositionspaar „Stadt“ und „Land“679 als räumliches Synonym für 
„Feind“ und „Freund“. Das scheint auf den ersten Blick den Grundlinien sozialistischer 
Theorie zu widersprechen: 

,, Socialist theory has offen been accusecl of having an antirual, antipeasant and pro-
urban bias. How can we reconcile the contradiction of prourban theory and antiurban 
social ist practices? “ 680 

Neben dem „self-slaughter of the Khmer people“, wie Ponchaud es formuliert hat,681 wur¬ 
de die Zwangsevakuierung aller Städte des Landes zum zweiten Signum des Regimes. 
Die Frage, wie der oben festgehaltene Widerspruch für Kambodscha aufgelöst werden 
kann, bedarf in diesem Zusammenhang eines Hinweises auf geistige Urheber und Vor¬ 
bilder, vor allem auf Maos Doktrin des „Großen Sprungs nach vom“ (1958/59-1961) und 
der „Großen Proletarischen Kulturrevolution“ (1966-1976).682 

Mit dem „Großen Sprung“ ist eine Kampagne zur Ablösung des zweiten Fünfjahresplans 
der Volksrepublik China gemeint. Er sollte die „drei großen Unterschiede“ ausgleichen: 
Stadt und Land; Kopf und Hand; Industrie und Landwirtschaft. Die Initiative scheiterte, 
der Kommunismus in China wurde nicht in einem einzigen „athletischen Kraftakt“ rea¬ 
lisiert, vielmehr vergrößerte sich - im Gegenteil - aufgrund der desaströsen Maßnahmen 
der Rückstand zu den westlichen Industrieländern nur noch stärker. 

Es folgte, als weitere Initiative des „großen Steuermanns“, die „Kulturrevolution“. Sie 
sollte die Missstände in Staat und Gesellschaft in einem weiteren, aber anderes ange¬ 
legten Kraftakt beseitigen, was vom legitimierten Kulturvandalismus schließlich zur 
„Zerstörung“ der alten Kommunistischen Partei Chinas führte - und zum Ende vieler 
von Maos Weggenossen der ersten Stunde. An der physischen Zerstörung der Städ¬ 
te hatte Maos Regime aber weder als kommunistische Guerilla noch als allmächtige 
Zentralregierung Interesse. Die städtebaulichen Leitbilder in der Volksrepublik China 

679) Vgl. Chandler, Kiernan und Boua 1988. 
68°) Murray und Szeleny 1984, S. 93; vgl. Kopp 1967 zu den „sozialistischen Desurbanisten“ der 

1920er-Jahre. 

681)    Ponchaud 1978, S. xvi. 

682)    Zur Übersicht und Einführung, Dabringhaus 2008. 
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waren anders; Zerstörung und Aufbau als kreative Akte ergänzten und förderten sich 
gegenseitig.683 

In der Guerillaphase der Kommunistischen Partei Chinas sollte als strategisches Teilkon¬ 
zept die Stadt vom Land „umzingelt“ werden. Das praktizierten auch die Khmer Rouge: 
Seit 1972 wurden alle auf diese Weise eingenommenen Städte und Dörfer Kambodschas 
evakuiert beziehungsweise eine Rückkehr dorthin verhindert. Zu diesem Zweck wurde 
die Bevölkerung systematisch zerstreut und umgesiedelt. 

Am Schluss blieb nur noch Phnom Penh übrig, und als die amerikanische Luftunterstüt¬ 
zung für die Regierung Lon Nol aussetzte, fiel auch dieser letzte Stützpunkt. Umgehend 
wurden die Stadtbewohner, mit dem Zentrum beginnend, ausgesiedelt. Die Außenbezirke 
folgten später. Die Khmer Rouge waren also nicht prinzipiell „antiurban“, sondern folgten 
praktischen wie „theoretischen“ Überlegungen gleichermaßen. Die Stadt zum Land zu 
machen bot sich als logische Option an. Sie war der erster Schritt für den allgemeinen 
Fortschritt, der wieder „zurück“ in die Städte fuhren durfte, wenn das flache Land entwi¬ 
ckelt - modernisiert - worden war. 

Die Stadt soll zum Land werden 

In einer ersten Phase wurde, wie es in einem Sprichwort der Khmer heißt, der „Korb 
umgedreht“ und aussortiert, was für die Roten Khmer unmittelbar als gefährlich und kon¬ 
terrevolutionär galt - Racheaktionen inklusive: 

,,So many accounts contain similar Statements that it can safely be affirmed that the 
revolutionaries had simply decided to kill off the bulk of the former civilian and military 
establishment in the hours fo/lowing the capture of Phnom Penh. “ 684 

Die andere, nunmehr als „Leute des 17. April“ abgestempelte Bevölkerung wurde in 
langen Kolonnen aus der Stadt heraus auf das Land getrieben und aufgefordert, in ihre 
Heimatgemeinden zurückzukehren. Mit dieser Zwangsruralisierung war eine gezielte 
„Unterurbanisierung“ verbunden, die an Stalins (und Trotzkis) „Sozialistische Akkumu¬ 
lation“ der 1920er-Jahre erinnert, und die Pol Pot und seinem ökonomischen Vordenker 
Khieu Samphan bekannt gewesen ist.68-

Erstmals war dieses Konzept in Jewgeni A. Preobraschenskis Arbeit von 1926 „Die neue 
Ökonomik“ dargelegt worden. Demnach sollte der Staat in einer Transformationsphase 
der gemischten Ökonomie das agrarische „Surplus“ akkumulieren (deshalb auch „Ur¬ 
sprüngliche Sozialistische Akkumulation“) und mit diesen Ressourcen den Aufbau der 
Industrie als erzwungene, extensive Industrialisierung von oben betreiben. 

683)    Stein 2009. 
684)    Ponchaud 1978, S. 28. 
685)    Khieu Samphan: Die Wirtschaft Kambodschas und die Probleme seiner Industrialisierung. 

Dissertation Paris 1959 (übersetzt ins Deutsche von Gerd Koenen, Frankfurt am Main: KBW- 
Verlag Kühl KG 1979). 
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Sihanouk hatte den Fortschritt merkantilistisch, mit kommerziellem „Surplus“ erzwin¬ 
gen und das „Land zur Stadt“ machen wollen. Das Motto der Roten Khmer stand dieser 
Konzeption diametral gegenüber, strebte aber dieselben Ziele, „Entwicklung“ und „Fort¬ 
schritt“, an. 

Angkar sagt, 

„Let ’s turn the countryside into a town. 
„He who has ricepossesses all. “686 

Der in den Augen der Khmer Rouge-Führung unterentwickelte Reisanbau war also das 
Schloss, welches bisher das Tor zur angeleiteten Modernisierung wirtschaftlich versperrt 
hatte, das nun aber mit dem „neuen Menschen“ als Schlüssel weit aufgestoßen werden 
konnte.687 Reisüberschuss war die „materielle Eschantologie“ der Roten Khmer: Ein 
Hektar, so die Planziele, sollte drei Tonnen Reis produzieren. Später wurden die Plan¬ 
sollvorgaben mit sechs und sieben Tonnen noch irrealer.688 

Angkar ließ aber hier nichts unversucht und mit der rücksichtslosen Ausbeutung der 
Arbeitskräfte wurde in „pharaonischen Ausmaßen“ Reis auf kollektivierten Feldern mit 
künstlicher Bewässerung angebaut. 

Der Extensivierung der Städte stand im selben Umfang eine Intensivierung des flachen 
Landes gegenüber. Sie war gleichzeitig eine „Geometrisierung der Landschaft“ des Tief¬ 
landes, wie sie zuvor nur in den Städten sichtbar geworden war. 

Wenn Wittfogels These von der „Orientalischen Despotie“ einer „hydraulischen Ge¬ 
sellschaft“ jemals zugetroffen hat, dann nicht auf Angkor, sondern auf die Angkar. Die 
Glanzzeit der Khmer in der Angkorperiode wird in der Khmer /to/zge-Mythologie nicht 
nur zur Messlatte des Möglichen genommen, sondern sollte „hydraulisch“ noch in den 
Schatten gestellt werden.689 

Angkar sagt. 

„ The spade is your pen, the rice fieldyour paper. 
„Eve/y work site is a fiery battlefield. “69° 

686)    Locard 2004, S. 222 und 238. 
687)    Siehe Anhang Al.l: Das Staatswappen von „Democratic Kampuchea“ zeigt, eingefasst in 

einem Reisährenkranz und in seiner das Auge hinleitenden Zentralperspektive, dass der Weg 
zur Industrialisierung buchstäblich über künstlich bewässerte „Hochleistungs-Reisfelder“ 
führt. 

688)    In guter Lage gilt ein Hektarertrag von einer Tonne als Spitzenergebnis. 
689)    „If our people could build Angkor Wat, they are capable of doing anything”, postulierte Pol 

Pot in seiner berüchtigten Darstellungsrede der Angkar; und wie die Khmer-Könige seit der 
Angkor-Zeit wurde die Angkar in ihrem Selbstverständnis zum „Herr über Wasser, Herr über 
das Land“. 

690)    Locard 2004, S. 96 und S. 227. 
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Abb. 79: Die Transformation der Reisfelder - Geometrisierung und „Technisierung“ 
des Reisanbaus 

Abb. 79a: Änderung der Grundrissstrukturen: linkes Bild - vor 1975; 
rechts Bild - nach 1975 

Quelle: Martin 1981, S. 17. 

Abb. 79b: Geometrisierung und „Technisierung“ des Reisanbaus - 
Bau eines Bewässerungskanals 

Quelle: Martin 1981, o.S. (nach: Kampuchea democratique, März-August 1977, S. 10). 
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Abb. 79c: Geometrisierung und „Technisierung“ des Reisanbaus - Bewässerungsanlage 

Quelle: Martin 1981, o.S. (nach: Kampuchea democratique, März 1978, Umschlagbild). 

Abb. 79: Die Transformation der Reisfelder - Geometrisierung und „Technisierung“ des 
Reisanbaus 

Künstliche Bewässerung war im traditionellen Regenfeld- und Überschwemmungs-Reisanbau 
Kambodschas die Ausnahme geblieben und auf gewisse Regionen, etwa Battambang, beschränkt 
gewesen (Gründe dazu siehe Anhang A4.1). Mit der Geometrisierung in Raummodulen in Hek
targröße implementierten die Khmer Rouge nicht nur eine „Regimentierung“ der Landschaft, 
sondern auch ihrer Bewohner, die von Bauern zu Agrararbeitern transformiert wurden. Mit 
symmetrischen Reisfeldern konnten Plansollerfüllungen in „objektiven“ Hektarerträgen kon
trolliert, Defizite eruiert und ihre Urheber ausgeforscht werden.* 

Beim Bau der Bewässerungsanlagen trennte sich für die Khmer /towge-Kader im Erschöpfungs
tod der Arbeiterinnen und Arbeiter auch der „schwache Wille“ vom „rechtschaffenen Willen 
zum Aufbau“. Dasselbe Schicksal teilten „nutzlose Esser“, wie Kranke, Verletzte und vor Ent
kräftung Arbeitsunfähige, die keine Rationen mehr zugeteilt bekamen. Selbst über den Tod 
hinaus sollte der Sache Angkars gedient werden und die menschlichen Kadaver wurden da
bei zum Bio-Humus für die Reisfelder bestimmt. Um den Kunstdüngermangel auszugleichen, 
wurden auf zentrale Anweisung nicht nur Exkremente gesammelt, sondern sogar Massengräber 
exhumiert und die Felder mit verwesenden Leichenteilen „gedüngt“. Der Reis auf den „Killing 
Fields ", sagten Zeugen aus, stand immer besonders hoch. 

*) Vgl. Ebhihara 1990, S. 26. 
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Lag ein „ Urbicide “691 vor? 

Von einem Offiziellen der Khmer Rouge bekam Pater Ponchaud erklärt: 

„ The city is bad, for there is money in the city. People can be reformed but not cities. By 
sweating to clear the land, sowing and harvesting crops, men will learn the real value of 
things. Man has to know that he is born firom a grain of rice! “ 642 

Es folgte eine millionenfache Zwangsmigration zu den „Ursprungsorten“ der - zumeist 
- ländlichen Herkunftsgebiete. Nach dieser massiven Binnenmobilität folgte die Immo¬ 
bilität: jede Ortsveränderung wurde meldepflichtig gemacht und die Ruralisierung unter 
Zwang sozusagen verwurzelt. Angkar behielt sich vor, wer wo von Nutzen sein sollte. 
Dabei wurde durchaus auch städtische Infrastruktur genutzt. Phnom Penh wurde nach 
der „drastischen Normalisierung“ durch den Exodus seiner angestammten und der als 
Flüchtlinge zugewachsenen Bevölkerung zu einem Standort mit verschiedenen Produk¬ 
tionsstätten gemacht. 

691)    Nach Coward (2009, S. 38 und S. 40): „,Urbicide1, therefore, refers both to the destruction 
of the built environment that comprises the fabric of the urban as well as to the destruction of 
the way of life specific to such material conditions. [...] The use of,urbicide1 noted, however, 
that [a] coordinated plan, and the violence attendant to it, had a logic that was not subsidiary to 
genocide.“ 

692)    Ponchaud 1978, S. 21. 

zu Abb. 80: Die Extensivierung der Stadt als Produktionsort 

Phnom Penh blieb Produktionsstandort, Ort für Infrastrukturen (Deichschleusen, Kraftwerke) 
und Potemkinsches Dorf für Delegationen aus dem Ausland. Teilweise wurde die Stadt auch 
zum „ReserveteiHager“ und seine beweglichen Güter und festen Anlagen „ausgeschlachtet“. Die 
Wohnbevölkerung wird auf 5.000 bis 20.000 Techniker, Gamisonstruppen sowie Arbeiterinnen 
und Arbeiter in kleineren Produktionseinheiten geschätzt.* 

(Karte ist im Original „geostet“: Norden hier Richtung links) 
Legende: 
O medizinische Einrichtungen 

Produktionsstätten 

T = Textilfabrik 

D = Metallverarbeitung 
Z = Destillerie 

W = Eisenbahn-Werkstatt 

V = Analyseanstalt (Boden/Mineralien) 

Th = Medikamentenherstellung 

*) Martin (1983, S. 87) gibt ca. 20.000 Fabrikarbeiterinnen und -arbeiter für 1978 in Phnom Penh an. 
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Abb. 80: Die Extensivierung der Stadt als Produktionsort 
4.5 Pol Pots Ruralisierung 
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Quelle: Martin, Fig. 2, S. 84—85 (Plan sommaire de Phnom Penh avec localisation des usines nouvelles), Ergänzungen der Vorlage in Farbe durch Autor. 



Abb. 81: Geld: Kambodschanische Währung (20. Jahrhundert) - Spiegelbild politischer Entwicklung 
Kapitel 4: Phnom Penh - eine Stadt im Kalten Krieg 
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Quelle', a-d: banknoteworld.com/cambodia?; e: colnect.com/; f: stampscoinsnotes.com (zuletzt aufgerufen im Dezember 2012). 
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zu Abb. 81: Geld: Kambodschanische Währung (20. Jahrhundert) - Spiegelbild 
politischer Entwicklung 

Als montetäres Souveränitätszeichen gibt das Design von Zahlungsmitteln Auskunft über 
Ideologie und Selbstverständnis des Emittenten. Nach der Unabhängigkeit von Frankreich 
wurde für Kambodschas neue Währung nicht, wie sonstwo üblich, eine Formatform für alle 
Banknotennominalen gewählt, sondern es wurde pro Banknote ein Siegerentwurf bestimmt, 
so dass französische, deutsche, US-amerikanische oder britische Designs zum Zug kamen: 
Hier ist als Beispiel die Vorderseite die 500 Riel-Note (a) französischer Provinienz zu sehen, 
die den damaligen (alten) Franc-Noten sehr ähnlich sieht. Auch bei der 100 Riel-Note ist das 
bundesdeutsche Vorbild der D-Mark deutlich erkennbar ist - dies speziell bei dem netzartigen 
geometrischen Muster auf der Rückseite der Banknote (b). Die damalige Modernisierung der 
Zahlungsmittel und der damit verbundene Druck der neuen Banknoten war aus kunsthisto¬ 
rischer Sicht eklektisch und erratisch. 

Unter der Herrschaft der Khmer Rouge wurde zuerst Geld als Zahlungsmittel abgeschaft, um 
es im Zuge des „extra großen Sprungs vorwärts“ zu gegebenem Anlass wieder einzuführen. 
Die Banknoten waren dafür schon gedruckt, wurde aber nicht mehr ausgegeben. Die Ab¬ 
bildungen auf der Vorder- und auf der Rückseite illustrieren die Fixierung Pol Pots auf den 
Kampf, die Reisproduktion und das Erbe Angkors und greifen teilweise auch auf Motive aus 
dem Sangkum zurück (keine Abbildung). 
Ähnliche Motive finden sich bei den Emissionen der Volksrepublik Kampuchea und des neu¬ 
en Riels im neuen Königreich - zum Beispiel auf der Vorderseite der 0,2 Riel-Note aus dem 
Jahr 1979 (c) oder auf der Rückseite der 50 Riel-Note aus dem Jahr 2002, auf der ein Damm¬ 
bauprojekt zu sehen ist (d). Der Rubel der UdSSR, des damals wichtigsten weltpolitischen 
Verbündeten Kambodschas (und Vietnams als damaliger Schutzmacht des Landes) als Vor¬ 
bild ist bei (c) unter anderem an der (kleinen) Formatwahl erkennbar. Auch das Emblem 
der Volksrepublik Kampuchea ist ein Derivat des Formenkanons der Volksrepubliken dieser 
Zeit (Ährenkranz usw., nochmals bei der Münze [e] erkennbar) und wird von siebenköpfigen 
Nagas flankiert. 

Ein Kuriosum - und für die Transformationsphase des State of Cambodia bezeichnend - sind 
Münzprägungen mit gänzlich dekontextualisierten Motiven wie Sauriern oder Sportereignis¬ 
sen (f). Erst der „neue Riel“ nach der Währungsreform brachte Ordnung und wurde an den 
US-Dollar gekoppelt. Offiziell gibt es bis heute zwei Währungen im Land, die auch als Valu¬ 
ten akzeptiert werden (abgesehen vom Thai-Bäht in Grenzregionen): Riel und US-Dollar. Erst 
diese „Dollarisierung“ der Wirtschaft stabilisierte auch das Vertrauen in die Währung. 
Allgemein gelten stabile Währungen als ein Indikator für das Zukunftsvertrauen in ein Land 
und sein politisches System. Kambodschas Währungsgeschichte liefert, wie Jean-Daniel 
Gardere zu Recht anmerkt, Hinweise auf solche „Synchronien“ zwischen Baukonjunkturen 
und Währungsentwicklung, vor allem in der Hauptstadt, ln diesem Zusammenhang können 
drei Phasen von Baukonjunkturen identifiziert werden: 
-    1904 bis 1939 während der Kolonialzeit, 

-    1955 bis 1968 nach der Unabhängigkeit im Sangkum und 

-    nach dem Bürgerkrieg von 1993 bis 2008. 
Der letztgenannte Immobilien- und Bauboom hat nach einer kleinen Abkühlung wieder an 
Dynamik gewonnen.* 

*) Vgl. Gardere 2010, S. 121. 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es unter den Khmer Rouge zu kei¬ 
nem „Urbizid“ kam, sondern zu einer planmäßigen Extensivierung693 und Vernichtung 
der „Feinde des Fortschritts“, die unter den Städtern des alten Regimes gesucht worden 
waren. Bis auf die christlichen Kirchenbauten (und das Denkmal für die Gefallenen der 
beiden Weltkriege) blieb die Stadt als gebaute Umwelt erhalten und litt als Baukörper 
mehr an Vernachlässigung, Plünderung und „Ausschlachtung“ denn an vorsätzlicher Zer¬ 
störung.694 Als Potemkin ’sches Dorf wurden die Stadt und ihre Hauptsehenswürdigkeiten, 
wie Palast und Silberpagode, auch weiterhin ausländischen Delegationen präsentiert. 
Nochmals Martin Cowards Perspektive zur Veranschaulichung: 

,,Put simply, urbicide entails the destruction of buildings as the constitutive elements 
of urbanity. Buildings are destroyed because they are the condition of possibility of 
urbanity. Urbicide is, therefore, the destruction of urbanity for its own sake. The logic 
of urbicide then is the destruction of the conditions ofpossibility’ of heterogeneity. “695 

Nur im letzten Argumentationsschritt deckt sich das Konzept von Coward, das aus dem 
Bosnienkrieg (1992-1995) gewonnen wurde, mit dem kambodschanischen Fall. Doch 
wurde die bourgeoise und dekadente Welt der „großen Prostituierten am Mekong“ 696 auf 
andere Weise zu „De-Heterogenisieren“ versucht, als dies am Balkan mit den „ethnischen 
Säuberungen“ der Fall gewesen ist. Das „Ergebnis“ ist sozusagen äquifinal, nur der Weg 
anders, als „Rurizid“ nämlich, wenn man sich an einer Wortneuschöpfung versuchen 
möchte.697 

Weil aber von den Khmer Rouge ein in großen Teilen intakter physischer Stadtraum zu¬ 
rückgelassen wurde, konnte sich aufs Neue aus der sich dort rekonstituierenden Dichte 
und Größe (urbane) Heterogenität bilden.698 Dieser Prozess wird im nächsten Teil der 
Arbeit analysiert. 

693)    Vgl. das Interview von Ieng Sary (Vizepremier und Außenminister des Demokratischen Kam- 
puchea) im Nachrichtenmagazin Der Spiegel 20/1977 („Was wir machen, gab es noch nie“), 
S. 161 ff. 

694)    Die Sprengung der Nationalbank bei der Okkupation durch die Khmer Rouge war kein vorsätz¬ 
licher Akt der Zerstörung eines Symbols des Kapitalismus, sondern der mit zu viel Sprengstoff 
missglückte Versuch eines Bankraubes auf der Suche nach den Goldbeständen in den Kellern 
der Bank, der aber nicht belohnt wurde. 

695)    Coward 2008, S. 43. 
696)    Laut McIntyre 1996, S. 758, und Ponchaud 1978, S. 19; vgl. Khieu Samphan (1959), bei dem 

die Heterogenität der Städte mit einem „parasitären Fremdkörper“ zu vergleichen ist. 

697)    „Rur“ vom lateinischen rura/is für „vom / aus dem Land“ (protoindogermanisch „rur“ für 
„offenen Raum“) und der lateinische Begriff caedere für „Lebewesen niederschlagen, töten“. 

698)    Vgl. Thibault (2005, S. 91), die von einem „urbicide cambodgien“ als „desurbanisation for- 
cee, massive, systematique“ spricht; für Thibault tritt durch diesen Exodus der „Urbizide“ ein. 
Im Sinne von Deletage (2006, S. 231 und S. 76) lag eine „Ruralisierung“ der Sozialstruktur 
vor, die sie als „urbicide“ bezeichnet, weil der Sozialkitt des Landes in der Stadt „verloren“ 
ging und heute noch eine „,ville fa9ade‘ sans liens et solidarite“ vorliegt. 
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5. Phnom Penh - räumliche Persistenz einer 
Großstadt 

In diesem Teil der Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob für Phnom Penh nach dem 
Fall der Roten Khmer „resilientes“ oder „persistentes“ Beharrungsvermögen vorliegt. 
Resilienz bezeichnet allgemein die Fähigkeit eines Systems, nach Störungen seine grund¬ 
legende Organisationsweise zu erhalten, das heißt, nicht in einen qualitativ anderen Sys¬ 
temzustand überzugehen. Die „grundlegende Organisationsweise“ Phnom Penhs wurde 
mit der Khmer ßor/ge-Herrschaft über das Tiefland, dem „Cambodge utile“, während drei 
Jahren, acht Monaten und zwanzig Tagen kataklystisch „gestört“. Heute bewegt sich die 
Metropolregion wieder auf die Einwohnerzahl von zwei Millionen zu - oder doch nur 
„zurück“? Die Frage, der in diesem Hauptkapitel nachgegangen wird, ist die Frage nach 
der Art dieser Wiederbesiedlung.699 

Handelt es sich dabei, quasi als Resilienz im engeren Sinn, um ein „Zurückspringen“ (la¬ 
teinisch „resilire“) in einen „ungestörten Ausgangszustand“ oder um Resilienz im Sinn 
von „Widerstandsfähigkeit“? Anders formuliert: Ist das „System Phnom Penh“ mit einem 
„Stehaufmännchen“ zu vergleichen oder ist es ein kontingentes Dejä-vu urbaner Prozesse? 
Derselbe (Erd)Raum hat, wie in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt wurde, bereits eine 
Serie von Änderungen durchlebt, dabei Persistenz und Kontinuität bewiesen, aber nicht 
als Resilienz im engeren Sinn: Ein „Zurückspringen“ in einen bestimmten „Ur-Zustand“ 
ist in einem sozialen Raum nicht möglich. Nur in einem mathematisierten Raum700 können 
auch sämtliche zeitlich veränderlichen Variablen eines Systems zum Beispiel zu einem 
Phasenraum aufgespannt und für einen bestimmten Zeitpunkt (exakt) berechnet werden. 

Im sozialen Raum legen die „Imponderabilien des wahren Lebens“, wie es Max Weber 
formuliert hat, ihr Vetorecht ein, und das nicht nur im KosELLECicschen Sinn eines „Veto¬ 
rechts der Quellen“ zwischen Objektivität und Parteilichkeit,701 sondern aus prinzipieller 
Unmöglichkeit, die Daten des sozialen Lebens in vollem Umfang zu erfassen und wis¬ 
senschaftlich zu verarbeiten. Weil aber das „System Phnom Penh“ dynamisch ist und als 
gemeinsamer Aktionsraum verschiedene Phasen durchlaufen hat, änderte sich der „Zu¬ 
stand“ des Stadtraums (Zustandsraum). Damit wurde Wandel sichtbar. 

Diese Veränderungen wurden als Analysechance langer Dauer identifiziert und die Un¬ 
tersuchung dieses sozialen Raumes vom Autor deshalb als Untersuchung eines Möglich¬ 
keitsraumes in seiner kontinuierlichen Verhandlung angelegt. Sehr genau nämlich können 
Raumkoordinaten im physikalischen Raum auch „sozial“ vermessen werden: als Raum¬ 
produktion. Es wird im Folgenden gezeigt, wie „Störungen“ als ambivalente Kraft in 

6") Korrekterweise muss aufgrund der im vorangegangen Kapitel dargelegten Gründe bereits hier 
näher qualifizierend von einer „vollen“ Wiederbesiedlung gesprochen werden. 

70°) Dabei kann es sich um physi(kali)sche Räume handeln. 
701) Weber gebraucht diese und ähnliche Wendungen bei seiner Analyse der Herrschaftsformen in 

„Wirtschaft und Gesellschaft“; Koselleck 1977, vgl. auch Jordan 2010. 
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Form von Friktionen Stadtraum „produzierten“: Die Störung der Inwertsetzung für das 
eine wird - wieder - zur Chance des anderen. Es scheint so zu sein, dass Phnom Penh in 
seiner kontinuierlichen Raumproduktion - einem Attraktor vergleichbar - gewissen Ein¬ 
schränkungen unterworfen ist, die Langzeitverhalten zu Konsequenz haben. Anders for¬ 
muliert: das „System“ zeigt gegenüber Störungen Toleranz, also Flexibilität im Langzeit¬ 
verhalten, ohne auf denselben „Urzustand“ zurückzuspringen, weil sich nur bestimmte 
Verhaltensmuster der Akteure reproduzieren, nicht aber der Stadtraum als solcher. 

Um das zu untersuchen, kann mit Teilmengen und Variablen gearbeitet werden. Der Zu¬ 
standsraum kann zwar nicht vollständig im mathematischen Sinn beschrieben werden, 
aber bestimmte Ursache-Wirkungs-Gefüge sozialer Art können dargestellt - „aufge¬ 
spannt“ - werden. 

Dieser Fragestellung wird zunächst auf politischer Ebene nachgegangen (Kapitel 5.1), 
dann wird sie auf die Stadtplanung bezogen und schließlich hinsichtlich der Inwertset¬ 
zung „von unten“ weiterverfolgt. Die Frage der „Wiederbesiedlung“ in dieser zweiten 
Startsituation wird „von oben“ und „von unten“ behandelt (Kapitel 5.2 und 5.3). Im letz¬ 
ten Abschnitt (5.3.2) wird die Untersuchung auf die „Face-to-face“-Ebene herunterge¬ 
brochen, weil - parallel zum neuen Phasenraum der Stadt nach Pol Pot - zur Analyse 
der jüngsten Zeitgeschichte ein Methodenwechsel gefordert ist. Dieser stellt einen trans¬ 
disziplinären Versuch dar: Als Wirtschaftsgeograph und Quereinsteiger in dieser Teildis¬ 
ziplin unternimmt der Historiker den Schritt unter die Lebenden. Dabei wird der Frage 
der Raumproduktion in situ und in tempore auf Mikroebene nachgegangen, also nicht 
abgewartet, bis hier „Geschichte“ entstanden ist, die dann der „historische“ Geograph 
untersuchen würde. Es ist begleitende Beobachtung, die durchgeführt wurde. 

Zur Kontextualisierung ist eine Betrachtung der geopolitischen und regionalpolitischen 
Entwicklung zwischen Drittem Indochinakrieg und Phnom Penh im neuen Millennium 
geboten, in die die Frage der räumlichen Persistenz eingebettet wird. 

5.1 Bruch und Kontinuität: die politische Entwicklung 1979 bis 2010 

In seinem Hit von 1989, „We Didn’t Start the Fire“, dessen Lyrik fast ausschließlich aus 
der Aneinanderreihung von Schlagwörtern besteht, die das globale Zeitgeschehen mit Per¬ 
sonen und Ereignissen fassen sollen, listet der Songwriter Billy Joel in der letzten Strophe 
für den Zeitraum 1964 bis 1989 folgende Repräsentationen als „Epochenmarker“ auf: 

„ Birth control, Ho Chi Minh, Richard Nixon back again 
Moonshot, Woodstock, Watergate, punk rock 
Begin, Reagan, Palestine, terror on the airline 
Ayatollah ’s in Iran, Russians in Afghanistan 
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5.1 Bruch und Kontinuität: die politische Entwicklung 1979-2010 

Hypodermics on the shores, China ’s linder martial law 
Rock and roller cola wars, 1 can ’t take it anymore. “702 

Gewiss: das ist eine subjektive US-amerikanische Perspektive der „populär culture“, 
doch der ,,Dritte Indochinakrieg“ bleibt hier in (nicht) unbegründeter Weise ohne Er¬ 
wähnung. Andere Konflikte zogen „die Welt in ihren Bann“: 

1979, im Dezember, eskalierte mit dem Einmarsch der UdSSR in Afghanistan der Bür¬ 
gerkrieg dort zu einem Stellvertreterkrieg zwischen sowjetischer Besatzungsmacht und 
den USA, die gemeinsam mit Saudi-Arabien und Pakistan die islamische (damals hieß es 
noch nicht „islamistische“) Guerilla der Mujaheddins unterstützten. 

1979 wurde der Schah in Persien gestürzt. Die Industrienationen erlebten den Zweiten 
Ölschock und vor den Augen der Welt gewann eine islamische Revolution an Gewicht 
und Ansehen. 

1979 erfolgte die Invasion Kambodschas durch die Vietnamesen, die bereits in der letzten 
Dezemberwoche 1978 begonnen hatte. Das „Glücksrad“ der Geschichte schien sich mit 
dieser Wendung weiter an Kambodscha vorbeizudrehen. In der Einschätzung dieser mili¬ 
tärischen Aktion zwischen Befreiung und Besetzung, Invasion oder Okkupation scheiden 
sich bis heute die Geister im ideologischen Grabenkrieg historischer Deutungshoheit.703 
Übereinstimmung herrscht aber darüber, dass sich der Dritte Indochinakrieg zu einem 
„Stellvertreter-Bürgerkrieg“ entwickelte, und zwar zwischen den Roten Khmer, die von 
China unterstützt wurden, und der Volksrepublik Vietnam, hinter der die Sowjetunion als 
Alliierter stand. Mit der Besetzung fand „The Great Game“ der kolonialen Epoche um 
die Vorherrschaft in (Zentral-)Asien im Kalten Krieg seine geographische Erweiterung 
nach Südostasien. Die Volksrepublik China, die 1951 Tibet besetzte hatte, avancierte auf 
dem Festlandteil Südostasiens zum neuen „Spieler“ gegenüber angloamerikanischen und 
sowjetrussischen Interessen. 

Auf regionaler Ebene verfolgte Vietnam auf der indochinesischen Halbinsel704 konse¬ 
quent die Erhaltung seiner Autonomie. Die Besetzung / Befreiung Kambodschas war 
dabei ein auffällig wohltemperierter Akt. 1978, nur Monate vor der militärischen In¬ 
tervention, war die Volksrepublik Vietnam den RGW-Staaten beigetreten. In dieser 

702)    We Didn ’t Start the Fire, Hitsong von Billy Joel (Album Storm Front von 1989), letzte Strophe 
(„Wheel of Fortune“ = populäre Quizshow; Sa/ly Ride = erste US-amerikanische Astronautin; 
Heavy metal suicide - Prozesse gegen Metalbands wegen deren angeblich suizid-fordemder 
bzw. fordernder Texte; Bernie Goetz = New Yorker Prozess wegen Notwehr gegen Klein-Kri-
minielle mit tödlichem Ausgang; Hypodermics = Umweltverschmutzung durch medizinische 
Abfälle; Rock and roller cola wars = „Krieg der Werbekampagnen“ zwischen Coca-Cola und 
Pepsi Cola mit Rock- und Popstars wie Michael Jackson). 

703)    Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist die Polemik des bekannten und angesehenen Kambodscha- 
Historikers Michael Vickery, und zwar als ein „Kicking the Vietnam Syndrome in Cambodia“ 
in Form eines intellektuellen Stellvertreterkriegs zwischen „Links“ und „Konservativ-Rechts“ 
der akademischen Welt, siehe: Vickery 2007. 

7Ü4) Festland-Südostasien besteht im Grund aus zwei Halbinseln: der indochinesischen und der 
malaiischen. 
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Zeit, bestärkt durch das Machtvakuum nach Maos Tod im September 1976, begannen 
politische „Säuberungen“ gegen ethnische Chinesen und in China ausgebildete Kader 
der Partei, die sich „spontan“ zu repressiven Maßnahmen gegen alle Sino-Vietnamesen 
oder Migranten aus China im ganzen Land, vor allem aber in den Grenzregionen der 
beiden Volksrepubliken, auswuchsen.705 Die Spannungen zwischen Peking und Hanoi 
vertieften sich immer weiter. 

„In reality, the Soviet-Vietnamese alliance, by the time it was formalized in 1978, was 
a conspiracy aimed at China“, resümiert Stephen Morris das „Kriegsziel“ Vietnams 
in Kambodscha. Dabei spielte neben geopolitischen Sicherheitserwägungen auch ein 
„kulturelles Zivilisierungsprojekt“ von langer Dauer eine Rolle: 

„ The Vietnamese desire for direct control over Cambodia can be explained only insofar 
as it has been derived from two cultural Impulses: the traditional national ist belief that 
it was moral ly superior to the , barbarians ‘ in the west [Laoten und Kambodschaner] 
who needed to be civi/ized; and the nontraditional Comintern-inspired belief that Mar¬ 
xist-Leninist revolution throughout Indochina was a desirable goal that could only be 
realized linder the leadership of a federal' vanguard movement led by the Vietnamese 
communists. “706 

Mit dem Demokratischen Kampuchea und der Volksrepublik Vietnam standen sich 
Ende der 1970er-Jahre im Süden der Halbinsel national aufgeladene wie ideologisch 
glaubensgewisse kommunistische Regime zweier Länder gegenüber, die sich historisch 
lange um das Mekongdelta konkurrenziert hatten. Pol Pot als Getriebener seiner eige¬ 
nen Bewegung beabsichtigte, im nächsten Schritt seiner Dauerimprovisation dieses alte 
„Erbland“ Kambodschas zurückzuerobern - oder zumindest die ethnischen Vietname¬ 
sen von dort zu vertreiben. 

Die Grenzverletzungen seitens der Khmer Rouge wurden zum Auslöser für die viet¬ 
namesische Invasion. Im Februar / März 1979 erfolgte als Vergeltungsmaßnahme der 
Einmarsch chinesischer Divisionen im Norden Vietnams.707 Im Tross der Vietnamesen 

folgte eine Schattenregierung, die, von Hanoi instruiert und equipiert, bereits im Jänner 
1979 - der „Siebente Jänner“ („prampi makara “) ist heute noch öffentlicher Feiertag708 
- in Phnom Penh installiert wurde. 

705)    Die Flüchtlingswelle aus Vietnam nach China allein wird auf eine Viertelmillion Menschen 
geschätzt, und wieder flüchteten Tausende als sogenannte „Boatpeople“ über das Meer (Ro¬ 
binson 2000). 

706)    Morris 1999, S. 235. 

707)    Vom 17. Februar bis 16. März 1979 kam es im chinesisch-vietnamesischen Grenzgebiet zu 
Kriegshandlungen (Sinovietnamesicher Krieg von 1979), die trotz zwischenzeitlicher Ver¬ 
handlungen erst 2000 mit neuen Vereinbarungen zwischen den Volksrepubliken China und 
Vietnam über die Grenzziehung zu Land und zur See auch offiziell beigelegt wurden. Ter¬ 
ritorial handelte es sich um strittige Fragen, die seit dem französisch-chinesischen Vertrag 
von Tianjin (1858, Teilvertrag während des Zweiten Opiumkrieges, 1856-1860) virulent 
geblieben waren. 

708)    Offizieller Nationalfeiertag ist der Tag der „ersten“ Unabhängigkeit am 9. November 1953, ein 
symbolischer Kompromiss, der nach dem Bürgerkrieg geschlossen wurde. 
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5.1.1 Als Flüchtlinge an die Staatsspitze, 1977 bis 2010 

1978    intensivierten sich die „Säuberungen“ unter den Khmer ^owge-Kadern. Speziell die 
Ostzone war davon betroffen. Vor der Paranoia Pol Pots flüchtete ein junger Regiments¬ 
kommandant (1975-1977) dieser Zone, Hun Sen (geboren 1952), 1977 über die Grenze 
nach Vietnam.709 

Dort gründete er - gemeinsam mit Anderen, hauptsächlich Khmer /towge-Dissidenten - 
die KUNFS / FUNSK („ United Front for the Salvation of Kampuchea / Front d‘Union 
nationale pour le salut du Kampuchea“), und zwar mit Unterstützung der Vietnamesen, 
die verschiedene Oppositionskräfte und Flüchtlinge zu einer Exilregierung formten. Wie¬ 
der sollte Kambodscha mit einer „Heilsfront gerettet“ werden. 

1979    kehrte Hun Sen mit dem Einmarsch vietnamesischer Truppen nach Kambodscha 
zurück. Er wurde anschließend Außenminister in der von Hanoi in Phnom Penh einge¬ 
setzten Regierung unter Heng Samrin. 

1985 löste Hun Sen nach internen Richtungsstreitigkeiten Heng Samrin als Regierungs¬ 
chef ab und baute fortan seine Machtposition zielstrebig aus. Zwischenzeitlich trug der 
„Bauernjunge“, als der er sich immer wieder gerne bei Besuchen auf dem Land in Szene 
setzt,710 den pompösen Titel „Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen “.7U 

Dieser vom König in fortlaufender Erhöhung des Grades vergebene additive Ehrentitel 
ist zwar nicht erblich, doch steht die Führungsgeneration um Hun Sen im Begriff, durch 
Postenvergaben ihre politische Nachfolge zu regeln. Söhne und Töchter der politischen 
Eliten, die untereinander verheiratet, verwandt und verschwägert sowie überdies mit den 
aufstrebenden Wirtschaftseliten vernetzt sind, sollen das politisch-ökonomische Erbe an- 
treten/12 

Mit Zunahme der Namenslänge ist der Umfang der Realmacht Hun Sens dokumentiert 
und sein Charisma hatte die „Königsmacht“ längst in den Schatten gestellt: Kambodscha 
hatte einen neuen „Fürsten des Lichts und der Dunkelheit“ bekommen, einen Realpoli¬ 
tiker mit zwei Seiten: der des Fortschritts als „angeleitete“ Demokratie durch eine Partei 
und der der Repression gegen exponierte politische Gegner, welche eine Machtbasis der 

°9) Vgl. die autorisierte Biographie von Mehta und Mehta 1999. 
7|(l) Zum Beispiel „I am a farmer. 1 am very poor. 1 am not like a prince“, nach Mehta und Mehta 

1999, S. xii; vgl. Hughes 2006, S. 475. 

7") Der regierende König kann nur noch das königliche Preah Bat vor Samdech. das „der Mächti¬ 
ge“ bedeutet, stellen, um einen letzten Rangunterschied zu halten, vgl. Karbaum 2012. 

I2) Als eine Weichenstellung der letzten Zeit wurden Hun Sens ältester Sohn Hun Manet, der die 
prestigeträchtige US-Militärakademie West Point absolviert hat, zum Generalmajor der natio¬ 
nalen Streitkräfte ernannt und dessen jüngerer Bruder Hun Manith zum Obersten befördert 
(The Cambodian Daily vom 16. Jänner 2012: „Hun Sen’s Son Flies fast up the RCAF [Royal 
Cambodian Armed Forces]“, S. 1 und S. 23). 
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Abb. 82: Das „Triumvirat“: Chea Sim, Hun Sen und Heng Samrin (von links nach rechts) 

Die Abbildung zeigt die drei Schlüsselfiguren der Volksrepublik Kampuchea und der Nach- 
Bürgerkriegsordnung Kambodschas vereint unter dem Wappen der CPP (Camhodian People s 
Party), die aus der Kampuchean People’s Revolutionär}’ Party (KPRP, gegründet 1981) her¬ 
vorging und mit der Umbenennung von 1991 auch mit der Wahl eines neuen Namens ihren 
(endgültigen) Bruch mit der marxistisch-leninistischen Ideologie demonstrieren wollte. Das 
personelle Führungstrio blieb aber gleich, nur wurde Heng Samrin, als „linker Hardliner“ und 
der „Vietnamophilie“ verdächtig, vom realpolitischen „Machttandem“ Chea Sim und Hun Sen 
auf einen Ehrenposten abgeschoben (zuerst Vizepräsident, dann ab 2006 Präsident der Natio¬ 
nalversammlung).* 

*) Eine verlässlich rechercherierte biographische „Datenbank“ ist das von Keat Gin Ooi herausgegebene 
Handbuch: Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, From Angkor Wat to East Timor. Santa Barbara 
2004. 

Quelle’, eigene Aufnahme eines der allgegenwärtigen Schildern der 
CPP (Cambodian People’s Party), um 2000. 
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Abb. 83: „Wappen führen“: das politische Symbol der kleinen Unterschiede (I) 

(a)    - Wappen „Demokratisches Kampuchea“ (Rote Khmer) 
(b)    - Wappen der Volksrepublik Vietnam 
(c)    - Emblem der FUNSK („United Front for the Salvation of Kampuchea“) 
(d)    - Parteiemblem der „Cambodian People’s Party“ seit 1991 

Im Wappen der heutigen CPP (Cambodian People’s Party) rechts unten bleibt der kommunis¬ 
tische Reis-Ährenkranz erhalten, der sich „in Form eines Büffelhoms“ um ein kambodscha¬ 
nisches Motiv für Wohlstand und Frieden schließt, das buddhistischen Tempelfiguren entlehnt 
ist. ln den Statuten der CPP, Artikel 2, wird dazu festgelegt, dass diese „Engelsgestalt Blumen 
streut“. Das Industrie- und Arbeitermotiv wurde auch ersetzt - symbolisch „ruralisiert“ und 
zwar durch ein „kbach rachana", ein klassisches Dekorelement seit Angkor-Zeiten. Auch in der 
Symbolpolitik sind politische Kontinuität und Bruch gut sichtbar. Ein weiteres bemerkenswertes 
Detail ist die Ersetzung des Fabrikbaus aus Pol Pot-Zeiten (a) mit der beibehaltenen „Strahlen¬ 
perspektive“, die im Emblem der Pol Pot-Dissidenten in der FUNSK jetzt auf eine dreitürmige 
Angkor-Silhouette hinleitet (c).a) Die verhasste „Kommassierung“b) des Reisanbaus in Form 
symmetrischer Felder wurde ebenfalls ersetzt: mit Individuen in Ablöse des gesichtslosen Kol¬ 
lektivs einer Klasse.c) Der Trend zur Khmerifizierung einer „internationalen wie revolutionären 
Partei“ ist genauso deutlich wie die personelle Kontinuität seiner Entscheidungsträger. 

a)    Das Staatswappen der Volksrepublik Kampuchea fuhrt keine Personen im Ährenkranz, sondern nur die 
stilisierte funftürmige Angkor Wat-Silhoutte auf rotem Grund. 

b)    Kommassierung, österreichischer Agrarfachterminus für Felderzusammenlegung und Flurbereinigung 
durch Behördenzwang. 

c)    Vgl. Frings 1994. 

Quelle: eigene Aufnahme und Wikimedia Commons, vgl. Anhang Al. 
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Abb. 84: „Flagge zeigen“: das politische Symbol der kleinen Unterschiede (II) 

Abb. 84a: Treffen der „Vereinigten Front“ 
der KPIC (Laos 1950) 

Abb. 84b: Briefmarke 

der UNO (1989) 

von links nach rechts: Delegationsflaggen von Laos, Vietnam 
und Kambodscha (funftürmig mit steiler „pyramidenartiger“ 
Frontsilhouette von Angkor Wat) 

DEMOCRATtC KAM PUCH EA 

NATIONS 25« 

Quelle'. Documentation Center of Cambodia (DC-CAM). Quelle-, United Nations Postal Administration. 

Abb. 84c: Die „neue“ „alte“ Staatsfahne mit den drei Türmen löst 
die goldene fünftürmige auf rotem Grund der Volksrepublik ab 

DECLARATION HY 
ll.rt.lt. SAMDKC1I NORODOM S1UASOUK 

PKKSIDENT OK CAMBODIA 

- 3 Fcbruary 1390 -

As from todny, Decocratlc Konpucbca, n full-fledged member of the 
United Nations is callod "Xoxpychea" in Khmer, "Cambodge" In Fronch and 
"Cambodia* in Engllth, ar.d no longer "Democratlc Kamp-jchem." 

The national flag of Cambodia U no longer the red flog of Pot Pot-
Khrjer Rouge but the cenluries-old trndftlon.il fUg of tho CnmbodUn r-ition. 
Its drnwfng in miniature Is as follows: 

Bluo 

Red 

Blue 

(Sllhouotto of Angltor Wat In front vtew, the 3 towers of whleh are visible. 
Th« sllhouetto Is in white and not in yellow.) 

Hencofojth, tho national anthom of Cambodia (KampuchcufCambodge) is 
the old anthem of our Fntherland: the NOXOREACH (lyrics: the old ?nd 
verse only.) 

Vy cKu-ial title, as legal Itead of the Ca/sbodian State, recognlied s* 
such by the United NaUons, is "President of Cambodia." 

The Coulitton Government of Democratlc Xampuchea (CCDX) becomes 
henceforth "National Covcmarent of Cambodia" (NGC). 

The rvgime of Cambodia is the sorse *1 that of the Sth Frcnch Republlc 
(polilien), economic and social regtme, press, etc.). 

Quelle: Documentation Center of Cambodia (DC-CA); Farbteile vom Autor eingefügt. 
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„kritischen Masse“ um sich versammeln konnten oder das anstrebten.713 Als sein verläss¬ 
licher Partner - und zeitweiliger Konkurrent - agiert Chea Sim,714 der schon seit seinen 
Tagen als Khmer Rouge-Kader als großer „Netzwerker“ gilt, im Hintergrund. In Kambo¬ 
dscha halten also bis heute ehemalige Rote Khmer die Fäden in der Hand. 

Vor der Festigung der Macht dieses gemäßigten Flügels musste Kambodscha nach dem 
Terror der Khmer Rouge noch eine lange Periode eines „Stellvertreter-Bürgerkrieges“ des 
Kalten Krieges durchleben. 

713)    „Follower democracy“ nach Huges 2003, S. 5; 1997 erfolgte ein „Staatstreich“ durch CPP- 
treue Kräfte (Camhodian People’s Party\ der Partei Hun Sens), als der parlamentarische Mehr¬ 
heitsführer Prinz Ranariddh seine Realmacht durch ein Bündnis mit der letzten Gruppe der 
Roten Khmer (in Anlong Veng) stärken wollte. Geschätzte 41 bis 60 Personen sind dabei um¬ 
gekommen bzw. wurden heimlich exekutiert, vgl. Peou 1999, S. 304, sowie zur „Implosion of 
the Red Khmer“ bei Chandler 1999, S. 178ff. 

714)    Auch er ist einer der ganz wenigen Mächtigen des Landes, die den Samdech-Titel führen dür¬ 
fen, der mit seinen individuellen Zusätzen mit dem Namensteil zu einer Einheit als Samdech 
Akka Moha Thom Poutisal Chea Sim verschmilzt (geb. 1932). Zum Vergleich: Der Ehren¬ 
titel Sihanouks als König „a.D.“ (den jeder Khmer-König vor oder nach dem Todesfall er¬ 
hält, lautet: Preah Karuna Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouk Preahmähaviraksat 
(„Geheiligtes Mitgefühl, heiliger Fuß [buddhapada - Buddhas Fußabdruck], mächtiger Herr, 
heiliger Norodom [Familienname der königlichen Deszendenzgruppe, in Sanskrit: „Bester 
unter den Menschen“], Sihanouk [„Maul des Löwen“], heiliger, „Großkönig“ [maharaja], 
tapferer Krieger). 

zu Abb, 84: „Flagge zeigen“: das politische Symbol der kleinen Unterschiede (II) 
Als Teil der Kommunistischen Partei Indochinas (KPIC) spaltete sich die „Khmer-Viet Minh- 
Bewegung“ nach 1951 von der Dachorganisation ab und wurde als „United Issarak Front“ (Sa- 
makhum Khmer Issarak) „unabhängig“ (daneben existierten noch andere Abspaltungsgruppen). 
Nach der formalen Auflösung der KPIC zugunsten dreier nationaler Kommunistischer Parteien 
(Vietnam, Laos, Kambodscha) folgte die Umbenennung in „Revolutionäre Volkspartei Kam¬ 
bodschas“ (RVPK) oder Khanak Pak Pracheachon Pakdevoath Khmer; 1960 folgte die Umben¬ 
ennung in „Kommunistische Partei Kampucheas“ (KPK), die ab 1963 zunehmend von der ma- 
oistischen Pol Pot-Fraktion als „Rote Khmer“ beherrscht wurde. Diese ersetzte die ursprünglich 
dreitürmige Angkorsilhouette in eine Fünftürmige. 

Nach der Vertreibung der Roten Khmer aus Phnom Penh und der Tieflandebene Kambodschas 
in die Grenzregionen zu Thailand durch die Vietnamesen behielten diese als „Demokratisches 
Kampuchea“ ihren UNO-Sitz bei. Dieser Status der offiziell anerkannten Exilregierung konnte 
bis zum Abzug der vietnamesischen Truppen aus der Volksrepublik Kampuchea aufrechterhal¬ 
ten werden und erlosch erst mit der völkerrechtlichen Zwischenlösung eines „Übergangsstaates“ 
(State of Cambodia) 1989, dessen formalpolitische „Transformation“ in ein „demokratisches 
Königreich“ von der UNO (UNTAC-Behörde) überwacht wurde, um faire Wahlen zu garantie¬ 
ren (1991-1992). Die Flaggen wechselten dann wieder (vgl. Anhang A 1.1). 

1993, nach der Wahl, wurde Kambodscha wieder zum Königreich erklärt, die Mission der Exil¬ 
regierung offiziell für beendet erklärt und der UN-Sitz vom neugegründeten Staat „Kingdom of 
Cambodia“ (in Khmer Preah Reacheanachäk Kampuchea) eingenommen. 
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Abb. 85: Kambodscha nach 2000: Von der „klassenlosen Gesellschaft“ als Utopie „zurück in die Zukunft“ als familiär-klientelistisches Netz¬ werk um die Pole von politischer, ökonomischer und militärischer Macht im Zeitalter des pragmatischen Postsozialismus Hun Sens 
Kapitel 5: Phnom Penh - räumliche Persistenz einer Großstadt 
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Quelle: „It’s a Family AfTair“, Artikel in der Zeitung Phnom Penh Post, 23. Februar - 8. März 2007 (Wochenendbeilage, S. 8). 



5.1 Bruch und Kontinuität: die politische Entwicklung 1979-2010 

5.1.2 Der Bürgerkrieg als Stellvertreter-Krieg im Kalten Krieg, 1978/79 bis 
1989/91 

Ein „Bürgerkrieg“ im Völkerrecht ist per definitionem ein bewaffneter Konflikt zwischen 
mehreren inländischen Gruppen („nichtintemationaler bewaffneter Konflikt“ laut Genfer 
Konvention). Ein Bürgerkrieg wird in der Praxis zumeist ausschließlich auf dem Gebiet 
eines einzigen Staates geführt, häufig mit Einwirkung ausländischer Mächte. 

Eine „Bürgerkriegsökonomie“ jedoch muss - wie jede kapitalistische Ökonomie - ex¬ 
pandieren: Dass „Bürgerkriege“ häufig die Form eines ungeregelten Krieges annehmen, 
der ohne Rücksicht auf völkerrechtliche Regeln geführt wird, hängt mit dieser Suche 
nach Ressourcen zusammen, die den Krieg erst finanzieren.715 „Der Krieg ernährt den 
Krieg“:716 Im Fall Kambodschas führte diese Suche nach Ressourcen über die Grenzen 
und fand dort „interessierte Dritte“ des Kalten Krieges auf globaler, regionaler und lo¬ 
kaler Ebene. Der Bürgerkrieg pendelte zwischen Phasen hoher und nieder Intensität und 
wandelte sich dabei vom politischen Stellvertreter-Konflikt mehr und mehr zu einem 
Bürgerkrieg um wirtschaftliche Ressourcen. Drei Arten von Ressourcen wurden durch 
die Involvierung Dritter und mittels Ortsveränderung lukriert: Land, Leute und Boden¬ 
schätze. 

1.    Bodenschätze sind als Ressource zur Konfliktfinanzierung unmittelbar einsichtig. Die 
Khmer Rouge zogen sich deshalb auch sehr selektiv in Grenzregionen mit Holzreich¬ 
tum und Edelsteinvorkommen zurück, und zwar dorthin, wo auch Anschluss an die 

kapitalistische Welt im „kleinen Grenzverkehr“ möglich war: an die Grenze zu Thai¬ 
land. Auf der thailändischen Seite der Grenze fanden sich umgehend die Abnehmer 
des ersten Raubbaus an den Wälder Kambodschas717 (vor allem Rosenholz) und für 
die Verwertung der Rubinvorkommen (vor allem in Pailin).718 

2.    Personen wurden auf zweierlei Weise zur Ressource, und zwar als „Leute“ und als 
„Kopfzahl“. Bei der kambodschanischen Bürgerkriegsökonomie wurde das sowohl 
durch freiwillige wie auch durch erzwungene Mobilität erreicht. Als „Leute“ - in 

715)    „Die Bürgerkriegsökonomie wird stattdessen als eine Ökonomie verstanden, die aufgrund des 
Zustands von Krieg fortlebt und ein unmittelbares Hindernis für die friedliche Regelung von 
Konflikten darstellt. Zudem ist die Bürgerkriegsökonomie durch bestimmte Charakteristika 
wie die Einbindung in die globale Ökonomie, eine hohe Ausbeutung der Ressourcen, geringe 
Investition und das Fehlen von Marktregulierungen gekennzeichnet. Zur Erklärung von Bür¬ 
gerkriegsökonomien wird in der Regel auf die gewaltgesteuerte Verteilung und Aneignung von 
Ressourcen hingewiesen.“ (Schetter 2004, S. 6). 

716)    „Der Krieg ernährt den Krieg. Gehen Bauern drauf, / Ei, so gewinnt der Kaiser mehr Solda¬ 
ten.“ (Friedrich Schiller, Die Piccolomini [2. Teil der Wallenstein-Triologie], Erster Aufzug). 

717)    Die erste Entwaldung durch Abholzung von damals noch existierenden Primärwäldem findet 
heute ihre Fortsetzung mit den „Wirtschaftskonzessionen“ („economic concessions"), jetzt 
aber flächendeckend und selektiv (auf der Suche nach den letzten, voll ausgewachsenen „Ur- 
bäumen“). 

7I9) Vgl. Lechervy 1999. 
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Abb. 86: Phnom Penh und der „Archipel der Flüchtlingslager“3’ 

Vor der sogenannten K 5-Offensive der alliierten vietnamesischen und kambodschanischen 
Truppenb) gegen die „Pol Pot-Ieng Sary-Clique“ (Khmer Rouge, orthodox-extrem) und ihre 
Verbündeten lagen die meisten Flüchtlingslager und Militärbasen innerhalb des kambodscha¬ 
nischen Territoriums. Zum Schutz der Grenzen gegen Infiltrationen wurde von der Führung 
der Volksrepublik Kambodscha in Phnom Penh (Khmer Rouge, reformiert-moderat) und den 
Vietnamesen unter großem Aufwand eine lineare Tiefenverteidigung (der sogenannte „Bamboo 
Curtain“ oder „mur de bambou“) mit Minenfeldern. Hindernissen, Sperren und Kontrollkorri- 
doren angelegt.0’ 

a)    Thibault 2005, S. 157. Die Bürgerkriegsöknomie „arbeitete“ so gut, dass die Roten Khmer zu einem 
Wirtschaftsfaktor für thailändische und birmesische Arbeitsmigranten wurden, die zu Tausenden kamen 
und die Grenzstadt Pailin etwa in eine „spontane Goldgräberstadt“ verwandelten; vgl. Lechervy 1999, 
S. 174f und Blanaof.t 1994. 

b)    Khmer People's Revolutionary Armed Forces (KPRAF); der „K5 Plan“ (Phaenkar Kor Pr am) als fünfter 
Verteidigungsplan entlang der 829 Kilometer langen kambodschanisch-thailändischen Grenze. Von 1984 
bis 1987 kamen - je nach Quellenangabe - zwischen 146.000 und 381.000 „konskribierte“ Arbeiter zum 
Einsatz. Dabei kam es zu hohen Verlusten aufgrund von Malariainfektionen, Unfällen bei der Verlegung 
von Landminen oder bei Grenzscharmützeln. 

c)    Vgl. Luciolli 1988; Slocomb 2001; Gottesman 2002 und Deth 2009. 

Bipolare Bevölkerungskonzentration in Kambodscha, 1979 bis 1991 

Militärbasen an der Grenze 

Hill 322/380 Mann 

West Pursat/100 M. 

Thalbien HQ/223 M. 

West Smetdaent / 150 M. 

Soksan / 26 M. 

Chamkasrev / 274 M. 

Luda / 250 M. 

Phnom Malai / 80 M. 

Nong Samet/Chan /130 M. 

NW Yingdonkum /150 M. 
Phnom Chhokro /150 M. 

Srodai, Ampil / 500 M. 

NW Ampil /ISO M. 

NE Yingdonkum/ 31 M. 

Chong Chaom / 1 200 M. 

Flüchtlingslager entlang der 
thailändisch-kambodschanischen 
Grenze 
(ca 300 000 Hitfeampfanger wahrend 
UNBRO 1982-2001) 

h 
Preah Vihear 
KabCherng 
Ban Sangae (Ampil) 
Nong Samet 
Mak Mun 
Nong Chan 
Phnom Chat 
Ta praya 
Khao I Dang 
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Mai Reut 
Kao Larn 

NE Olongven / 263 M. 

Phnom Kombot/Choem Khsan /160 M 

NW Tropienkul (FULRO Base) / 901 M. 

St Ph. 
Köng [Jt 

KämponqV*T- 
Saörn « 

f Miltarischer Kordon / Grenzsicherungszone der VR Kampuchea Teil des K 5 Plan: Graben, Sperrwerke, Patroullienwege und sonstige 
militär. Sicherheitsmaßnahmen als Linearverteidigung (ca. 800-900 km) 

Quelle: eigener Entwurf nach: Slocomb 2003, S. 322f.; Levy und Susorr 1986, S. xxiii, u.a. 
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der deutschen Wortherkunft mit politischer „Gefolgschaft“ verbunden - werden hier 
die Guerillakämpfer und deren unmittelbare Unterstützer verstanden, das personelle 
Hinterland sozusagen. Als „Kopfzahl“ wurden Personen für die Bürgerkriegsökono¬ 
mie vor allem mit ihrem Status als Flüchtlinge interessant, denn mit der „Erfindung 
der Flüchtlingshilfe“ im Zeitalter der Extreme konnten von den Bürgerkriegsparteien 
immense Summen, wenn nicht direkt, dann zumindest als Umwegrentabilität luk¬ 
riert werden.719 Die „United Nations Border Relief Operation“ (UNBRO) von 1982 
bis 2001 unterstützte zu Beginn der humanitären Hilfe um die 300.000 Personen in 
den Flüchtlingslagern entlang des thailändisch-kambodschanischen „Grenzsaums“. 
Grenzsaum auch deswegen, weil die Position der Lager durch die verschiedenen, vom 
„Westen“ unterstützten Parteien (Khmer Rouge, FUNCINPEC, KPNLF)720 auch aus 
strategischen Überlegungen - je nach militärischer Lage - immer wieder über die 
Grenze oder hinter die Grenze verlegt wurde. 

3. Land wurde in der Bürgerkriegssituation ebenfalls zur Ressource, dabei gleichzeitig 
gesellschaftliches Produktionsmittel eines „social engineerings“ durch Ortsverände¬ 
rung. Das geschah erstens durch die freiwillige wie kontrollierte Wiederbesiedlung 
der Städte Kambodschas und zweitens mit der Errichtung von Flüchtlingslagern, die 
als Auffangbecken teils erzwungener, teils freiwilliger Migration zum Gegenpol der 
Gegner des neuen Regimes in Phnom Penh wurden. Diese politdemographischen 
Machtbasen der jeweiligen Seiten stellten auch die größten Bevölkerungskonzen¬ 
trationen von Kambodschanern überhaupt dar. ln der Raumsituation glichen sich die 
Welt der Flüchtlinge („displacedpeople“) im Lagerbogen entlang der Grenze und 
die neostädtische Welt der „replaced people" der Hauptstadt dann aber mehr, als auf 
den ersten Blick vermutet werden könnte: Hier wie dort bedeutete „einen Platz zu 
bekommen“ für das Individuum den Vorteil relativer Sicherheit, den Zugang zu Res¬ 
sourcen und Arbeitsmöglichkeit: also die Chance auf Zukunft. Für die Lagerführung 
und Stadtführung hatte das wiederum die Pflicht zur Versorgung zur Folge: also die 
Chance, Unterstützung von außen zu bekommen. Hier intervenierten nun die „inte¬ 
ressierten Dritten“ und bildeten Koalitionen über die Köpfe der Menschen hinweg. 

Zur Entwicklung einer „Flüchtlingslager-Kultur“ liegt dazu - und dem Interesse der 
„westlichen Weltöffentlichkeit“ am „Flüchtlingsdrama“ entsprechend - für die Region 
eine umfangreiche Publikationsliste vor.721 Zum Teil wurde hier auf Fragen eingegangen, 

72°) Zwischen 1979 und 1990 belief sich die akkumulierte Hilfe bereits auf 940 Millionen US- 
Dollar - Charlotte Benson zitiert in ihrer Analyse auch die Bemerkung eines damaligen NGO-
Mitarbeiters, der die „Thai-Cambodian relief Operation“, als „Rolls-Royce“ unter den interna¬ 
tionalen Hilfsaktionen bezeichnete (Benson 1993, S. 5ff und S. 20). 

721) FUNCINPEC („Front Uni National pour un Cambodge Independant, Neutre, Pacifique, et 
Cooperatif“, auf Deutsch etwa: Nationale Einheitsfront für ein unabhängiges, neutrales, fried¬ 
liches und kooperatives Kambodscha) - dieses Abkürzungsungetüm entstammte der Feder Si- 
hanouks als ihr Gründer und erster Vorsitzender; hinter „Khmer People‘s National Liberation 
Front“ (KPNLF) steckt Son Sanns nationalkonservative Gruppe. 

721) Auswahl: Reynell 1986; Martin 1988; Lynch 1989; Rogge 1990; Leiper et al. 1991; Healey 
1992; Benson 1993; French 1994; Robinson 2000; Terry 2002; Thibault 2005 (Thibaults 
Doktorarbeit ist zwischenzeitlich publiziert und bietet die intensivste und umfassendste Aus¬ 
einandersetzung aus demographisch-migratorischer Sicht). 
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die man unter „sozialer Produktion“ von Raum zusammenfassen könnte, ohne dass dieser 
Thematik aber systematisch nachgegangen wurde. 

Bemerkenswert ist dabei auch, wie sich in dieser Zeit des thailändisch-kambodscha¬ 
nischen Lagerarchipels ein weltweites Ansteigen institutioneller Ähnlichkeiten be¬ 
merkbar machte, das Katharina Inhetveen als „Isomorphie eines internationalen Flücht¬ 
lingsregimes“ bezeichnet hat.722 Sie untersucht als ihre empirische Grundlage zwar die 
Raumordnung von Flüchtlingslagern im südlichen Afrika, wobei im Vergleich mit der 
thailändisch-kambodschanischen Situation auch die postulierte Isomorphie deutlich wird, 
doch „verschwindet“ bei ihrer Analyse der (geographische) Raum zusehends. Das ist dem 
gewählten Theorierahmen aus Neo-Institutionalismus und „Theorien der Kasernierung“ 
ebenso geschuldet wie der daraus folgenden Tendenz zu „Top-down“-Erklärungen für die 
politische Ordnung eines Flüchtlingsregimes. 

Von der Raumgenerierung auszugehen, wie es der Autor hier betreibt, verändert die Per¬ 
spektive: Raum wird dann Verhandlungssache, und zwar eine kontinuierliche. Schon im 
Moment des Niederlassens, der „Landnahme“, der Wiederbesiedlung, geschah „Politik“ 
oder wurde von dieser raumgreifend mitbestimmt. Das Raum-Regime, das uns in Kam¬ 
bodscha nach Pol Pot interessiert, entstand - wieder - in einem gemeinsamen Aktions¬ 
raum, wo sich Machtinteressen „von oben“, die „von unten“ herausgefordert wurden, 
aneinander rieben. 

Epiphänomenal betrachtet, stabilisierten die „guten Intentionen“ der internationalen Ge¬ 
meinschaft - geordnet nach politischen Blöcken - den Bürgerkrieg als Ökonomie, weil 
die spontane Ordnung, die sich in den Flüchtlingslagern entwickelte, die geplante Ord¬ 
nung „des Lagers“ als eine „von oben“ kontrollierbare Situation konterkarierte, Ressour¬ 
cen zweckentfremdete - vor allem aus der Sicht des „Westens“ - und für divergierende 
Zwecke umlenkte. Von einer Intentionsdeckung kann nur in Teilen gesprochen werden, 
jedoch wurden bei dieser humanitären Mission zumindest die Grundbedürfnisse großer 
Bevölkerungsteile gesichert. 

Der bedeutende Umfang des Hilfseinsatzes aber erhöhte und potenzierte Friktionen, die 
in den Partikularinteressen aller Beteiligten angelegt waren. Von Eigeninteresse geleitet, 
entstand auch in Phnom Penh ein komplexes Konflikttableau, das - wie Raumkoordina¬ 
ten - potenziell alle mit jedem über den Stadtraum in Verbindung brachte, weil mit der 
Produktion dieses Stadtraums die ursprüngliche Akkumulation von Macht und Kapital 
für Kambodscha verknüpft war. 

Der „Attaktor“ scheint in der Zeit „zurückgesprungen“ zu sein. Die Umstände, die im 
vorkolonialen Phnom Penh mit dem Machtkampf zwischen König und Resident ein¬ 
hergegangen waren, unterschieden sich jedoch vom Stadtraum- und Macht-Gefüge in 
Zeiten des Sangkum. Im Phnom Penh der Volksrepublik Kampuchea (1978/79-1989) 
wiederum wurden Kräfte der Fraktionierung raumwirksam, auf deren Genese im näch¬ 
sten Unterkapitel eingegangen wird. 

722) Inhetveen 2010, S. 29ff. 
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5.2 Die Produktion einer fraktionierten Stadt 

In seiner Eigenschaft als designierter Außenminister der Volksrepublik Kampuchea stell
te Hun Sen dem Genossen Kann Man eine Blankovollmacht aus: Kann Man war dadurch 

befugt, zur Deckung seines Eigenbedarfs ein Haus in Phnom Penh auszusuchen.723 Der 
Funktionär und Mitarbeiter Hun Sens wählte schließlich Haus Nummer 387, eine Lie
genschaft in der Rue Karl Marx, wie der Quai Sisowath nach der vietnamesischen Beset
zung fortan hieß. Aufschlussreich sind die Datierung der Vollmacht auf den 24. Dezember 
1979 und der Ausstellungsort, der mit „Phnom Penh“ gezeichnet wurde, denn die vietna
mesische Offensive war bereits am 22. Dezember 1978 ins Rollen gekommen.724 Erst der 
7. Jänner 1979, der Fall Phnom Penhs, gilt als offizieller „Tag der Befreiung“. 

Dieser Belegfund, ein amtlicher Vordruck aus dem Nationalarchiv in Phnom Penh, be
kräftigt das Argument, dass die Vietnamesen keineswegs bloß eine „Strafexpedition“ 
durchführen wollten, sondern eine dauerhafte Entscheidung in Kambodscha suchten. 
Darüber hinaus enthält das Dokument bereits Hinweise, wie die neue Regierung funktio
nieren sollte: Der Gesuchssteller Kann Man muss nämlich bei der Gemeindeverwaltung 
vorsprechen, um seinen Anspruch anzumelden. Falls in weiterer Zukunft entschieden 
werden sollte - auch das legte die Verfügung bereits fest -, dass die vorläufige Aufent
halts- und Nutzungsgenehmigung („Temporary Certification“ in der englischen Über
setzung) geändert würde, hatte das „Gemeindekomitee“ („commune committee“) zuerst 
aber das Ministerium zu konsultieren, in dem die Fäden zusammenliefen: „The Ministry 
will report it to the Revolutionary People Council and to the Municipal Committee of P. 
Penh City.“ Der „Stadtgouverneur“ („brother Khang Sarin“) stimmte noch am selben Tag 
um 18:35 Uhr Ortszeit zu. 

Die Exilregierung kehrte also mit einem vorher feststehenden Plan in die „Heimat“ zu
rück. Ziel war es, einen Partei-Staat nach dem Vorbild Vietnams zu installieren, der keine 
Gewaltenteilung im herkömmlichen Sinn vorsah, sondern ein „checks-and-balances“ in
nerhalb der Parteistruktur der - zum wiederholten Male - neugegründeten Kommunisti
schen Partei Kambodschas. Entwickelt hat sich daraus aber nicht nur eine Fraktionierung 
der Hauptstadt, sondern in der Folge auch „kleine Feudalherrschaften“,725 eine klientelis-
tische „Föderalisierung“ des ganzen Landes in Machtgruppen und Netzwerkhierarchien. 

723)    NAC/UNTAC.BOX 18/1. Phnom Penh. CYA/AN/AC/ER/PP/105 - KANN MAN, Beilage auf 
Dokumentenvordruck (Hektographie oder Matrizenabzug) mit dem Emblem und der Wappen-
Stampiglie der (zukünftigen) Volksrepublik Kampuchea in Khmer und mit englischer Über
setzung der UNTAC (1993) als Allonge (Allonge = österreichischer Fachausdruck für fest 
oder lose verbundene Dokumentenanhänge; Stampiglie = österreichischer Fachausdruck für 
ein amtliches Rundstempelzeichen als Siegelersatz - mit „Amt und Siegel“, wie es noch heute 
heißt). 

724)    Generaloffensive dann am 25. Dezember, vgl. Mehta und Mehta 1999, S. 71. 
725)    Vergleich von Carrier (2007, S. 221): „,Fiefs‘ entre les differents courants politiques du re-

gime“. „ln Cambodia, the provincial govemors lorded over their domain, raising and spending 
their revenue as they chose with little interference from their political bosses in Phnom Penh.“ 
(Mehta und Mehta 1999, S. 149). 
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Pars pro toto: Die Rite Karl Marx liegt in einem für das Außenministerium vorgesehenen 
Teil der Stadt. Hun Sen, der als designierter Außenminister damit auch zum informellen 
Stadtquartierchef und Leiter der Wohngemeinschaft eines Stadtteils wurde, unterhält sei¬ 
ne Stadtresidenz als späterer Premierminister immer noch dort, wo er sich seinen Wohn- 
raum als junger Außenminister ursprünglich „zugewiesen“ hat, nämlich in sinnfälliger 
Nachbarschaft zum Unabhängigkeitsdenkmal.726 

726) ln der autorisierten Biographie führt Hun Sen aus: „At that time there was no residence for 
a foreign minister, but here were so many empty houses in Phnom Penh - everybody could 
choose one. [...] I could get 300 houses if I wanted“; nach Mehta und Mehta 1999, S. 90. 

zu Abb. 87: Phnom Penh: die „geteilte“ und „unterteilte“ Stadt mit ihren „cites“ 
(Ministeriumsbezirken), Beginn der 1980er-Jahre 

Phnom Penh war Anfang der 1980er-Jahre wie ein Lager organisiert: Ein- und Ausgänge der Stadt 
waren mit Kontrollpunkten besetzt und von der Umgebung durch Perimeterkontrolle getrennt. 
Wie in frühneuzeitlichen Militärlagern der „Lager- und Trossgesellschaften“a) war die innere 
Stadtfläche konzentrisch aufgeteilt: In der Mitte, und umgeben von ihrer unmittelbaren Entoura- 
ge aus engsten Mitarbeitern, Familie und Leibwächtern zum „Schutz und Schirm“, die obersten 
Ränge (Minister), an die sich Wohn- und Arbeitsraum untergeordneter Mitarbeiter - wiederum 
mit ihren Familien - räumlich anschoss. Nächstrangige „Kreise“ folgen in dieser Sozialtopogra¬ 
phie einer vorgeplanten Wiederbesiedlung in Form eines von Feinden bedrohten Lagers. 

Der Vergleich mit der Struktur von Kriegslagem der frühneuzeitlichen Militärgesellschaften in 
Europa, die als „wandernde Städte“ mitunter größer waren als die von ihnen belagerten „festen“ 
Städte selbst, ist für die Situation in Phnom Penh Anfang der 1980er-Jahre deshalb zutreffender 
als das Kasemierungsparadigma, welches Inhetveen (s.o.) in ihrer Untersuchung verfolgt, weil 
hier das Element von Selbstversorgung, Selbstorganisation und fließenden Koalitionen betont 
wird. Mit der Anlehnung an „totale Institutionen“ (im Sinne Erving Goffmans), wozu „das Ge¬ 
fängnis“, „die Kaserne“ oder „das Heim“ gezählt werden, geht dieser Aspekt unter. Die anstalts¬ 
soziologische Perspektive drängt den Klientelismus - um wieder ein Strukturmerkmal vormo- 
demer Sozialwelt zu gebrauchen - als Verpflichtung zu Rat und Tat in den Hintergrund. 

„Rat und Tat“, also Beistandspflicht im Austausch für Versorgung, ergänzte sich auch im Phnom 
Penh der Post-Pol Pot-Zeit mit „Schutz und Schirm“ des leiblichen „Sicherheitsabkommens“ 
und wurde in dieser Welt der Gegenseitigkeiten zum zweiten Pol sozialer Vergewisserung.b) ln 
diesen Räumen fand die „ursprüngliche Akkumulation“ politischer Macht statt, denn die Exilre¬ 
gierung musste noch ihre Unterstützerfinden und sich ihre Loyalität „erkaufen“: in Phnom Penh 
während der ersten Phase der Wiederbesiedlung mit dem Mittel der Reziprozität. 

Nebenbemerkung: Die „Zuteilung“ des Militärs als grüne Fläche bzw. Grenze zwischen Dang- 
kor und Tuol Kork ist nicht eindeutig; der Teil südlich der Bahnanlage (mit [?] gekennzeichnet) 
gehörte möglicherweise nicht zu Tuol Kork. 

a)    Vgl. zur frühen Neuzeit im Überblick: Thomas Kolnberger und Ilja Steffelbauer (Hrsg.): Krieg in der 
europäischen Neuzeit. Wien 2010; zur „kasernierten Nation“ in der sich durchstaatlichendcn Sozialwelt 
West-Europas ab Ende des 19. Jahrhunderts: Ute Frevert: Die kasernierte Nation. Militärdienst und 
Zivilgesellschaft in Deutschland. München 2001. 

b)    Klassisch zu dieser fundamentalen Reziprozität ist Otto Brunner: Land und Herrschaft. Grundfragen der 
territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter. Baden / Wien 1939. 
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Abb. 87: Phnom Penh: die „geteilte“ und „unterteilte“ Stadt mit ihren „cites‘ 
(Ministeriumsbezirken), Beginn 1980er-Jahre 
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Quelle: eigener Entwurf nach Carrier 1975 u.a., 
Kartengrundlage: US-Army Map Service, Phnom Penh 1963, Ausschnitt. 
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Die unterschiedlichen Ministerien, denen weitere solcher Quartiere zugedacht, das heißt, 
für sie „vorgeplant“ waren, wurden in der Folge zu Gravitationspunkten der Loyalitäten 
und damit auch zu (Stadt-)Räumen unterschiedlicher Fraktionen gemacht: Indem die 
Verwaltungsspitzen Wohnraum zuteilen durften, der in dieser unsicheren Zeit Sicherheit 
sowie Versorgung bot, überdies Karrieremöglichkeiten versprach, wurde das „social en- 
gineering“ als politische Ökonomie des Raumes eingesetzt. Diese Konglomerate in Form 
von Wohn-, Arbeits- und Sozialwelt hat Adeline Carrier in ihrer Pionierstudie als „eite“ 
bezeichnet. Sie repräsentieren die räumliche Dimension der Planung „von oben“, die sich 
aber bald zu einer Resilienz des Klientelismus entwickeln sollte.727 

727) Carrier 2007. 

zu Abb. 88a-b: Phnom Penh: die „unterteilte“ und „zugeteilte“ Stadt am Beispiel der 
„cites“ des Außen- und Innenministeriums, Anfang der 1980er-Jahre 

Die cites waren auf Autarkie ausgelegt und lagen in einem losen zellularen Verband nebenei¬ 
nander. Das materielle Leben wurde in „krom samaki“ organisiert.a) b) Diese Solidargruppen fun¬ 
gierten als Wohn-, Arbeits- und Produktionsgemeinschaften {„krom mixte"). Selbstversorgung 
beinhaltete auch „Hofgärten“ und auf den zahlreichen offenen Flächen der Stadt wurde Garten¬ 
wirtschaft betrieben. Mit steigender Bewohnerzahl kam es früh zur Bildung eines informellen 
Immobilienmarktes, der - parallel zur steigenden Sicherheit im Land - die Abschichtung poli¬ 
tischer Klientele in diese prototypisehen „gated communities“ förderte. Beispiel dafür ist das 
heute noch existierende „Sub-Viertel“ im ehemaligen Quartier des Außenministeriums (siehe 
rote Umrahmung). Neben den großzügig bemessenen Villenanlagen für Spitzenfunktionäre und 
Botschaften1” hebt sich diese Zone baumorphologisch deutlich ab. ln der ersten Zeit waren hier 
Leibwächter für Innenminister Chea Sim bzw. für Hun Sen als Außenminister und Premier ein¬ 
quartiert. Das Wachpersonal selbst oder deren zugezogene Verwandte begannen, Liegenschaften 
zu verkaufen - im strengen Sinn eigentlich nur „Nutzungsrechte“ daran. Es entstanden die für 
Phnom Penhs Nach-Pol Pot-Zeit so typischen „Verkaufsketten“, das heißt, die wiederholten 
informellen Übertragungen von ungesicherten Wohn- oder Eigentumsrechten in zumeist kurzen 
zeitlichen Abständen.c) d) 

Heute ist der Bestand dieser nunmehrigen Nachbarschaften als bloße Parzellengemeinschaft 
gefährdet. Der ehemalige Rayon (im doppelten Wortsinn)d> ist mittlerweile eine „prime loca- 
tion“ am Immobilienmarkt geworden. Die Mächtigen heute, die sich einst mit verlässlicher 
Gefolgschaft in ihrer Nachbarschaft umgeben mussten, haben ihre Solidarität nämlich gleich¬ 
falls disloziert und ihrerseits begonnen, die ehemaligen Orte ursprünglicher Machtakkumu¬ 
lation in den weiteren Ausbau der „ursprünglichen Akkumulation“ von Kapital überzuführen 
und als Immobilien „auf den Markt zu werfen“. Mit Ende der 1980er-Jahre (und seit der 
UNTAC-Zeit in großem Stil) vollziehen sich, neben individuellen Enteignungen und Auf¬ 
enthaltsentzügen, in regelmäßigen Abständen Vertreibungswellen vom wichtigsten Produk¬ 
tionsmittel, das einst zur Grundlage der gesellschaftlichen (Re-)Konfiguration geworden war: 
Phnom Penhs Grund und Boden. 

a)    Vgl. Guillou 2006, S. 306ff. 
b)    Nordkoreanische Botschaft; Asia Development Bank (ADB) u.a. 
c)    Nach fünf investigativen Interviews nach Schneeballprinzip mit Übersetzer, durchgeführt vom Autor, 

Jänner 2012. 

d)    Rayon als „Festungsrayon“; eine Zone im Bereich einer Festung, die Beschränkungen unterliegt, bzw. 
als „Behördenrayon“, als amtlicher Zuständigkeitsbereich (österreichischer Fachausdruck). 
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Abb. 88a: „Cites“ im (ehemaligen) Palastbezirk Phnom Penhs, Anfang der 1980er-Jahre 

Krom mixtes, citö Ministöre des affaires ötrangeres et secteur productif f Residenz v Premier Hun sen 
® Unabhängigkeitsdenkmai 

Krom mixtes, eite Ministern des affaires etrangeres et de 1‘intereur ^ Leibwächter-Siedlung- 

Quelle: Carrier 2007, S. 223 (Repartition du bäti residentiel selon les cites, quartier du Palais Royal, 1980), 
mit Ergänzungen des Autors und Hervorhebungen in Rot. 
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Abb. 88b: „Leibwächter-Ansiedlung“ (vgl. Abb. 88a) 

Quelle: Screenshot, Google-Earth, Phnom Penh, ca. Mitte- 1990er-Jahre. 
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Abb. 89: Die „eite du commerce“ des Wirtschafts- und Handelsministeriums: 
ein weiteres Beispiel für eine politische „gated Community“ 

Fond de plan APUR 1992 (version modifite), 1/6000* 

Logements exclusivement affili£s ä la cit£ du Minist£re du Commerce 

Logements adiministr^s en krom mixte 

Bätiments affili£s au secteur adminstratif, commercial ou productif de la citt 

Quelle: Carrier 2007, S. 176 (Logements d'Etat requisitionnes pour la eite du Ministern du commerce -
details, secteur Phsar Kaudal).ä 
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Carriers Studie verfolgt konsequent diese formale Hierarchisierung, die sie mit ihrer 
„Feldstudie“ im Katasteramt Phnom Penhs aus den Dokumentenbeständen der damaligen 
Zeit destilliert hat. Ihre Ergebnisse werden im Folgenden Umrissen (Kapitel 5.2.1) und 
durch den Autor mit Details ergänzt. Anschließend (Kapitel 5.2.2) erfolgt eine Erwei¬ 
terung dieser Perspektive mit einem Blick „von unten“, der auf Unterlagen aus einem 
anderen - und diesbezüglich unerschlossenen - Quellenkorpus fußt: den sogenannten 
„UNTAC-files“ im Nationalarchiv Kambodschas. 

5.2.1 Die Rückkehr der Stadtplanung „von oben“: einteilen, aufteilen, 
zuteilen 

Der damaligen Praxis entsprechend wurden städtische Immobilien von den Behörden 
zugeteilt oder auf Anfrage zugewiesen - frühere Eigentumsrechte waren damit offiziell 
aufgehoben, um später Konflikte zwischen älteren und jüngeren Besitzansprüchen zu 
vermeiden (bzw. auch um die Quasi-Enteignung erstklassiger Immobilien durch die neu¬ 
en Politeliten zu legitimieren). „First in, first served“ also. Das spätere „Land Law of 
1992“ enthält daher den Passus eines Ersitzungsrechtes, das zum Eigentumstitel führen 
sollte.728 

Welcher „Stadtkörper“ wurde für die geplante „politische Ökonomie des Raumes“ nun an 
der Jahreswende 1978-1979 vorgefunden? 

Der physische Bat/bestand - die Einteilung 

Bei der Bestandsaufnahme des Stadtwohnraumes nach der Besetzung wurden 213.000 
Wohneinheiten verzeichnet, von denen zirka ein Viertel (56.560) entweder zerstört oder 
als unbewohnbar eingestuft wurde. Zur Verfügung standen, nach Wohnraumklassen geli¬ 
stet, 9.017 „villas“, 4.972 „maisons“ und 31.752 Wohnungen in „compartiments“.729 Als 
„ villas “ wurden freistehende (repräsentative Einfamilien-) Häuser ohne gewerbliche Nut¬ 
zung kategorisiert; unter einer „maison“ war ein (meist) freistehendes Haus zu verstehen, 
das in der Zeit vor den Khmer Rouge durchaus von mehreren Familien bewohnt oder in 
Teilen vermietet hatte sein können. Die Eigentümer dieses Typs belegten damals zumeist 
nur das Obergeschoß der „Beletage“, während das Erdgeschoß als Wohnraum unterteilt 
und / oder als Geschäftsraum genutzt wurde. Wohnraum in den „compartiments (chi- 
nois) “ - manchmal „Taubenschlag“ oder in Khmer „pteah Iwang“ genannt730 - entspricht 
dem „Shophouse“-Typus als dichte Reihenhausbebauung, vor allem im Stadtzentrum. 

728)    Vgl. Land Law 2003; Wehrmann 2005. 
729)    Kry (Beng Hong) 1987, S. 4, vgl. Carrier 2007, S. 149. Der Unterschied in der Gesamtzahl 

beruht auf Mehrfachbelegungsmöglichkeiten bei einzelnen Wohneinheiten. 

73°) Uk 1975, S. 32: „pigeonholes“ auf 4x15 Meter Grundfläche; vgl. Vann Molvyann nach Dar- 
avuth und Muan 2001, S. 14. 

346 



5.2 Die Produktion einer fraktionierten Stadt 

Raum für „social engineering“ - die Aufteilung 

In der Stadt bezogen umgehend fünf, dann sieben Ministerien und weitere ministerielle 
Einrichtungen Quartier: 

1.    Ministerium für Wohlfahrt / Wohlfahrtsausschuss (Affaires sociales, education, eco- 
nomie et bienetre, sante et action sociale)', 

2.    Kultur- und Propagandaministerium (Propagande et culture)', 
3.    Erziehungsministerium (Education); 
4.    Verteidigungsministerium; 
5.    Innenministerium; 
6.    Außenministerium; 
7.    Wirtschafts- und Handelsministerium und ein „Kommunikationsministerium“ (bzw. 

Kommunikationsabteilung).731 

Zu den Standardmaßnahmen in der Siedlungsgeschichte Phnom Penhs gehört auch die 
Unterteilung in „zwei Hälften“ zu einer dualen Stadt.732 In der Hauptstadt der neuen 
Volksrepublik war das nicht anders: Dem Zentralkomitee (Comite central) der (kom¬ 
munistischen) Revolutionären Volkspartei Kampucheas wurde die Stadthälfte östlich des 
Boulevards Achar Mean (ehemals Monivong), dem Revolutionären Volkskomitee von 
Phnom Penh (Comitepopulaire revolutionnaire) der Teil westlich davon zugesprochen733 
(siehe auch Abb. 87). 

Als dritte Macht kam das Militär hinzu, das unter anderem im Stadtbezirk Tuol Kork (und 
über verschiedene Stützpunkte in der Stadt verteilt) stationiert wurde.734 

Die Zuteilung anhand des vorhandenen Baubestandes 

Phnom Penh nach den Roten Khmer war nicht nur „klientelistisch“, sondern auch admi¬ 
nistrativ unterteilt. Sieben Verwaltungsdistrikte wurden mit ihren aus der Zeit vor 1975 
praktisch unveränderten Grenzen wieder eingerichtet: 

(a) vier innere Bezirke („khan “) mit Daun Penh (der „Altstadt“); Chamkarmon (dem 
„Süden“); dem am dichtest bebauten Teil, der in Erinnerung an die Befreiung zu 
Prampi Makara ( „Bezirk des 7. Jänner“) umbenannt wurde; und dem Neubaugebiet 
von Tuol Kork. 

731)    Nach Carrier (2007, S. 163) waren es anfangs fünf Ministerien; vgl. dazu Slocomb (2003, S. 
57), die sieben Ministerien zählte, später erfolgten Umgruppierungen. 

732)    Frühere Beispiele dieser Dualität: traditionelle Königsresidenz versus Umfeld; koloniale Ober¬ 
und Unterstadt; Chamcar Mon (eite princiere) im Süden als Sihanouks neue Staatsresidenz; 
„Nicht-Stadt“ versus Land bei den Khmer Rouge. 

733)    Carrier 2007, S. 165 und S. 167. 
734)    Carrier 2007, S. 167 und S. 172. 
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(b) drei semirurale Bezirke („srok“), die diese Innendistrikte einfassten (Russey Keo im 
Norden, Dankao / Dangkor im Westen, Mean Chey im Süden). 

In weiterer Folge - und diesseits der cites - korrespondierten die Anspruchsrechte auf 
Unterkunft in der Stadt erstens nach der Zuteilungsreihenfolge und zweitens, was die Art 
des Wohnraums betraf, nach dem Rangprinzip. Carrier charakterisiert dies folgender¬ 
maßen: 

„Leprocessus instaurateur de la reappropriation du parc municipal etait voulu sous un 
mode Hierarchie et categoriel de I ’usage. De ce fait, il cornposait du moins en theorie le 
modus operandi d’une recomposition sociale au tour d’un Systeme de ,castes ‘ gravitant 
de pres ou de loin autour du pouvoir revolutionnaire 735 

Tab. 8: Die Wohnklassen der „klassenlosen“ Gesellschaft 

Dienstwohnraum der Parteikader der Kommunistischen Partei Kampucheas 

Beamtenkategorie Funktion / Dienstgrad Wohnraumtyp 

Kategorie A Minister und hohe Funktionäre Villa 

Kategorie B Stellvertretende Minister und ranggleiche Funktionäre, 
Sekretäre der Volkskomitees in Stadt und Land Villa 

Kategorie C 
Verwaltungsdirektoren und ranggleiche Funktionäre, 
Sekretäre der Volkskomitees auf Provinz- und Bezirks¬ 
ebene, Abteilungsleiter u.a. 

Villa 

Kategorie D Stellvertretende Leiter von Abteilungen, Arbeiter und 
Angestellte im gleichen Rang 

Maison 

Kategorie E Sonstige Funktionäre, Arbeiter/innen, untergeordnete 
Angestellte 

Maison 

Quelle: Carrier 2007, S. 205 (nach Dekreten der Volksrepublik Kampuchea von 1982). 

Unter diesen konkurrenzierenden Gravitationszentren persönlicher Macht platzierten 
sich das Innenministerium und das Außenministerium an prominentester Stelle im Pa¬ 
lastviertel. Mit dieser Lage wurde die Nähe zu Sinnbildern von Macht des Ancien Regime 
gesucht - wie vor ihnen Pol Pot mit Silberpagode und Palast oder Sihanouk mit Angkor 
symbolische Raumpolitik praktiziert hatten. Diese beiden Verbände um Chea Sim und 
Hun Sen wurden zu den wichtigsten und mächtigsten Körperschaften in der Volksrepu¬ 
blik Kampuchea. Es gelang ihnen als politische Lager im Sinne von Klientelismus, die 
übergreifenden Strukturen der Kommunistischen Partei von Kampuchea zu dominieren. 
Herausgefordert wurde die Machtstrukturierung durch drei Entwicklungen: die demogra¬ 
phische Entwicklung, die Gewalt und die sich verändernde weltpolitische Lage. 

735) Carrier 2007, S. 220.. 
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Tab. 9: Staatlicher Wohnraum nach Kategorien: die Nomenklatur der „Feinen Unter¬ 
schiede“ als Bauklassen für die designierten Bewohner nach „Klassen“ 

Typologie des logements d'Etat 

Categorie 
de loge¬ 

ments 

Configuration Equipements Materiaux de construction 

1 Villa 

speciale 
[de luxe] 

Villa individuelle 

ou jumelee 
Piseine jardin potager et plan-
tation d’arbres fruitiers et/ou 

terrain de tennis 

cuisine: dquipement de qualite 

Construction en dur et en 

materiaux de qualite 

II Villa de 

categorie 1 
Villa individuelle 

ou jumelee 
Cuisine: equipement de qualite Construction en dur et en 

materiaux de qualite 
III Villa de 

categorie 2 
Villa individuelle 

ou jumelee 
Cuisine: equipement ordinaire ou 
avec un equipement de qualite 
d’une villa en bois de valeur 

semblable 

Toit en tuiles 

IV Villa de 

categorie 3 
Individuelle ou 

jumelee 
Cuisine: equipement ancien 
ou cuisine avec un equipement 
ordinaire d’une villa en bois de 

valeur semblable 

Toit en tuiles anciennes 

V Maison de 

type 1 
Piece collective 

ou individuelle 
Cuisine utilisee par chaque 
famille: equipement de qualite 

Construction en dur et en 

materiaux de qualite 
VI Maison de 

type 2 
Piece collective 
ou individuelle 

Cuisine utilisee par chaque 
famille: equipement ordinaire 
ou äquivalent de la maison de 
type 1 mais en bambou tresse 
mais dont la cuisine et la salle 

d’eau sont utilisees par plusieurs 
familles 

Construction en dur avec 
des materiaux de qualitd 
ordinaire 

VII Maison de 

type 3 
Piece collective 
ou individuelle 

Cuisine utilisde par chaque 
famille: equipement moyen ou 
equivalent de la maison de type 
2 mais en bambou tresse dont 
la cuisine et la salle d’eau sont 
utilisees par plusieurs familles 

Construction de qualitö 
mediocre 

VIII Maison de 
type 4 

Piece collective 
ou individuelle 

Equipement habituel utilise par 
plusieurs familles 

Construction traditionnelle 
sur pilotis en brique ou en 
bois avec un toit de tuile ou en 

fibrociment, toit en ciment, 
murs en planehe ou en töle 
ondulee 

IX Maison de 
type 5 

Construction 
temporaire 

Construction temporaire en 
materiaux de mauvaise qualitd: 
pilotis en bois ou en bambou, 
toiture vegetale, mur et cloison 
en bambou, porte et structure 
en bois de mauvaise qualild ou 
en bambou, toit en ciment ou 
en torchis 

Sources: extrait de 1‘article IX, chaitre H «conditions communes et reglements etablis», sous-decret 1982 

Quelle: Carrier 2007, S. 207 (nach Dekreten der Volksrepublik Kampuchea von 1982). 
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5.2.2 Von der „ Frontstadt“ als Lager zur Hauptstadt des „State of 
Cambodia“ (SOC) 

Ähnlich dem „social engineering“ durch die kolonial-französische Bauordnung und Po¬ 
litik der Grundstückspreise und vergleichbar mit Sihanouks „eite princiere“ als „royal 
gated community“ wurde Raum in der Volksrepublik Kambodscha ab 1979 zu einem 
sozialen Steuerungselement gemacht. So entstanden ähnliche Reibungen und Friktionen 
in der Planung wie schon in früherer Zeit. Städtebauliche Planung gab es nämlich nur in 
der Initialphase der neuen Regierung, während der steigende Bevölkerungsdruck neue 
Herausforderungen stellte. 

Demographischer Druck und Wiederbesiedlung - „ von unten “ 

Bis zum Ende der volksrepublikanischen Zeit 1989 stieg die offizielle Wohnbevölke¬ 
rung auf über 600.000 Personen. Wie sah nun jenseits der „cites“ die Raumverteilung 
aus? 

Bevor „Zivilisten“ (also Nicht-Funktionäre der Staatspartei) die Stadt besiedeln durften, 
wurden diese in Anhaltelagem am Stadtrand geprüft - oder hatten einfach Glück, wie sich 
ein Gewährsmann des Autors im Interview erinnert, und konnten umgehend in die innere 
Stadt: weil ein Vietnamesisch sprechendes Kind die Rückkehrergruppe begleitete, wurde 
der Kontrollposten milde gestimmt und ließ ohne weitere Formalien die ganze Gruppe 
passieren.736 

Von den „Dorfleitem“ (phum, der kleinsten Verwaltungseinheit) wurde zusammen mit 
dem „Bezirks-Volkskomitee“ dann die Zuteilung durchgeführt.737An die erste Stelle wur¬ 
den subalterne Funktionäre gereiht, die nicht in den Ministeriumsquartieren oder son¬ 
stigen Staatsliegenschaften (etwa Krankenhäusern) untergekommen waren, danach wur¬ 
de nach sozialen Kriterien der Bedürftigkeit und der Versorgungssicherung vorgegangen: 
Witwen mit Kindern, Witwen ohne Kinder, Alte mit oder ohne Familienanschluss. Als 
letzte wurden, wenn noch Platz vorhanden war, Gesuche junger männlicher Singles be¬ 
rücksichtigt und Restplätze zumeist in Losverfahren verteilt. 

Begehrt waren die Gebäudereihen rund um die Märkte, und das aus zwei Gründen: Die¬ 
se waren fast immer aus Beton errichtet und daher zumeist in besserem Bauzustand als 

die Holzgebäude der verlassenen Stadt. Ihre Lage am Markt versprach gute Geschäfts¬ 
aussichten.738 Die dichte Verbauung in Zentrums- bzw. Subzentrumslage bedeutete über- 

736)    Interview mit dem Hauseigentümer Nr. 15 / Straße 135 (Ecke 446), Chamkar Mon, Nähe des 
sog. Russian Market, vom 22. Dezember 2011. 

737)    Vgl. „[...] L’hebergement de la ,masse populaire' etait directement administre par les Comites 
populaires de quartier“, Carrier 2007, S. 204. 

738)    Dieser Faktor wird im letzten Kapitel für die ökonomische Intwertsetzung der Stadt von beson¬ 
derer Bedeutung sein, siehe Kapitel 5.3.2. 
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Tab. 11: Bevölkerungsentwicklung von Phnom Penh, 1975-1992 

Die statistischen Daten sind in den Detailzahlen teilweise unsicher; doch ist ein klarer Aufw'ärts- 
trend ersichtlich: Phnom Penhs Bevölkerung wächst seit 1979 wieder stark. 

Jahr Variante A Variante B 

1975 1,800.000 (i) 2,000.000 (2) 

1976-1978 20.000 (3) 100.000-125.000 (4) 

1979 30.000 (5) 122.779 (6) 

1980 299.800 (7) 320.000 (8) 

1982 390.315 (9) 

1984 423.162 (10) 

1987 584.000 (11) 

1992 667.814 (12) 674.509 (13) 

Quellen'. 
(1)    Sar Pordemien Kampuchea (Kampuchea Press) / Sarpordarmen Kampuchea, T. 1 1983, 30 janvier, 

vgl. Carrier 2007, S. 125. 
(2)    J. Migozzi: Cambodge, faits et probleme de population, CNRS 1973, vgl. Molyvann 2003, S. 22 

(UNICEF-Schätzung). 
(3)    Deletage 2006, S. 87. 
(4)    Martin 1983, S. 87 vgl. (Schätzungen für die „Industrie“ in der Stadtprovinz nach Ieng Sary). 
(5)    Evolution demographique de Phnom Penh (1962-2003) BAU/INS bzw. Comite populaire revolut¬ 

ionnaire de Phnom Penh: Recueil de donnees statistiques 1979-1992. 
(6)    Comite populaire revolutionnaire de Phnom Penh: Recueil de donnees statistiques 1979-1992 für 

Dezember 1979, nach Carrier 2007, S. 73; für die Stadtprovinz vgl. Deletage 2006, S. 87. 
(7)    Comite populaire revolutionnaire de Phnom Penh: Recueil de donnees statistiques 1979-1992 für 

Dezember 1979, nach Carrier 2007, S. 73; für die Stadtprovinz vgl. Deletage 2006, S. 87. 
(8)    Evolution demographique de Phnom Penh (1962-2003) BAU/INS. 
(9)    Deletage 2006, S. 87. 

(10)    Deletage 2006, S. 87. 
(11)    UNDP (Kampuchea Needs Assessement Study) August 1989, nach Molyvann 2003, S. 22. 
(12)    UNCHS (Needs Assessement Mission) May 1992, nach Molyvann 2003, S. 2. 
(13)    UNTAC, 1t. Deletage 2006, S. 85. 

dies auch Schutz vor gelegentlich vorkommenden Infiltrationen der Khmer Rouge in den 
Stadtperipherien.739 

Von diesen Neu-Bewohnem wurde keine explizite „Gefolgschaft“ gefordert, sondern 
Ruhe und Ordnung erwartet. Wohnraum konnte damals schon ohne große Umstände ge¬ 
tauscht werden, und zwar bis zirka 1983 als „informeller Tausch“, danach als Kauf und 
Verkauf von Wohnnutzungsrechten, wobei die Kosten nach dem regionalen Goldstandard 

739) Die Bevölkerungsverdichtung um diese ersten Wiederbesiedlungsbereiche der Marktzonen ist 
bis heute statistisch nachweisbar, vgl. Deletage 2006, S. 73. 
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chi 740 berechnet und meist auch nach diesem abgegolten wurden, ln Anbetracht der „Ver¬ 
kaufsketten“ ist der seit 1979 unveränderte Aufenthaltsort des Interviewpartners die Aus¬ 
nahme geblieben. Allein in dessen Wohnumfeld hatte sich die Nachbarschaft mindestens 
zwei bis drei Mal komplett ausgetauscht. Nach Schätzung der Informanten war die Stadt 
in ihrem vorhandenen Baubestand als „gefühlte Dichte“ um 1985/86 wieder „voll“ - eine 
Einschätzung, die von anderer Seite und in der Literatur bestätigt wird.741 

Eine weiterhin „extremely violent society “742 in einer neuen weltpolitischen 
Situation 

Mit dem zunehmenden Nachfragedruck auf die knappe Ressource Wohnraum stieg auch 
wieder die „Gewaltbereitschaft“ in der Stadt an. Es wurde enger: Räume wurden dop¬ 
pelt belegt und erste Streitigkeiten um Eigentumsrechte entstanden, die sich mit Aussicht 
auf einen ökonomischen Regimewechsel verstärkten. Auch für den/die „gewöhnliche/n 
Mann/Frau von der Straße“ wurde Unterkunft zur Kapitalie, als die Marktwirtschaft 1993 
im Rahmen einer neuen Verfassung offiziell als System eingeführt wurde.743 Der Bürger¬ 
krieg schwelte nicht nur an den Grenzen weiter, sondern blieb, sowohl als mentales Erbe 
des Pol Pot-Terrors als auch durch den sich ankündigenden Wechsel bei den Besitz- und 
Eigentumsverhältnissen verstärkt, eine tagtägliche Herausforderung dieser „shattered 
society“, wie es Marie Alexandrine Martin als Sympathisantin des vormals eingeschla¬ 
genen sozialistischen Weges in ihrem Buch bezeichnet hat.744 

Auf diese gespannte Situation wird im nächsten Unterkapitel aus der Perspektive „von 
unten“ und in Bezug auf die Raumfrage eingegangen. Äußerer Anlass waren Ressour¬ 
cenverschiebungen - oder besser gesagt Verluste - durch den Wandel in der Weltpolitik. 

Das unerwartete Ende des Kalten Krieges 

Die Sowjetunion war, gemeinsam mit den Bruderstaaten des Ostblocks, der wichtigste 
Unterstützer des vietnamesisch-kambodschanischen Koalitionsstaates. Wie schon die 

USA, die ihr Vietnamengagement am Schluss auch aus Finanzierbarkeitsproblemen hatte 
beenden müssen, stand die Wirtschaft der Comecon-Staaten vor ähnlichen Problemen: 

740)    Eine im unteren Mekongbecken weitverbreitete Einheit in Barrenform: 1 chi = 3,75 g (10 chi 
= 1 luong) Feingold. 

741)    Vgl. das Interview mit dem Haus(teil)eigentümer / Einliegerwohnung Nr. 36 A-D / Straße 
494, Chamkar Mon und die Interviews in der ehemaligen Bodyguard-Siedlung / „eite“ des 
Außenministeriums; dazu wurden weitere Interviews durchgeführt, die aber nicht gesondert 
ausgewiesen werden. 

742)    Nach Gerlach 2000. 
743)    Vgl. den englischen Text unter: http://www.constitution.org/cons/cambodia.htm (zuletzt abge¬ 

rufen am 05.03.2011). 

744)    Martin 1994. 
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Subsidien ftir den revolutionären Klassenkampf in aller Welt waren nicht mehr finanzier¬ 
bar, mit steigenden Konsumforderungen der eigenen Bevölkerung nicht mehr vereinbar 
und gegenüber den Kosten des anhaltenden Rüstungswettlaufs nicht mehr vertretbar.745 
Die Lösung wurde in Reformen gesucht, die mit personellen Wechseln einhergingen: 

-    1985 wurde Michael Gorbatschow Staats- und Parteichef der UdSSR und leitete die 
Phase des sogenannten „Glasnost “ (Informations- und Redefreiheit) und der „Peres¬ 
troika“ („Umbau“) ein. 

-    1986 wurden in Vietnam marktwirtschaftliche Reformen und wirtschaftliche Libera¬ 

lisierungen beschlossen - die „Erneuerung“ („Doi Moi “) - welche sich aber, weitaus 
restriktiver als das sowjetrussische Beispiel, auf die Ökonomie beschränkte und poli¬ 
tische Reformen weiterhin aussparte. 

-    1989 zogen die letzten in Kambodscha verbliebenen Truppen Vietnams aus dem Land 
ab; zeitgleich mit dem Ende der sowjetischen Besatzung von Afghanistan. 

-    1989 wurde von der Regierung in Peking das Kriegsrecht ausgerufen und die Demo¬ 
kratiebewegung auf dem Tianmen-Platz gewaltsam aufgelöst. 

-    1991 löste der russische Präsident Boris Jelzin die „Union der Sozialistischen Sowjet¬ 
republiken“ (UdSSR) auf. 

Kurz gesagt: Die „interessierten Dritten“ zur Fortführung einer Bürgerkriegsökonomie 
waren nach und nach abhanden gekommen, und zwar auf beiden Seiten, ln den USA und 
im Westen hatte sich, zuletzt auch wegen des Kinoerfolgs von „ The Killing Fields“, die 
Einstellung gegenüber ihren Allianzpartnem in Indochina geändert, vor allem gegenüber 
den Khmer Rouge.146 

Alle drei globalen Führungsmächte - USA, UdSSR / Russland und China - verständigten 
sich im UN-Sicherheitsrat auf eine Lösung des regionalen Konflikts und drängten die 
Führer der lokalen Gruppen an den Verhandlungstisch. Ein Übergangsstaat sollte gegrün¬ 
det werden und Kambodscha eine Chance auf eine friedliche Entwicklung erhalten. 

Die CG DK (Coalition Government of Democratic Kampuchea, 1982-1990) löste sich auf, 
um als FUNICINPEC (Front Uni National pour un Cambodge Independant, Neutre, Pa-
cifique, et Cooperatif) bzw. KR (Khmer Rouge) mit Son Sanns KPNLF (Khmer People’s 
National Liberation Front)141 als dritter Gruppierung der vormaligen „People’s Republic 
of Kampuchea PRK (1979-1989), im „Supreme National Council of Cambodia“ (SNC) 

745) Die Volksrepublik Vietnam erhielt zwischen 1980 und 1986 von Moskau rund eine Milliarde 
US-Dollar an Subventionen (nach Peou 1999, S. 134); neben diesen materiellen Engpässen 
wurde die steigende Verlustzahl der Vietnamesischen Volksbefreiungsarmee von schließlich 
insgesamt 55.300 Toten in Kambodscha ein zweiter Grund für einen Rückzug (Gottesman 
2002, S. 143). 

46) 1984: „ The Killing Fields “ (deutscher Untertitel „Schreiendes Land“, Regie Roland Joffe, UK 
1984, oskarprämiert, unter anderem als bester Nebendarsteller Haing S. Ngor). 

747) Die KPNLF wurde vor der Wahl 1993 in BLDP (Buddhist Liberal Democratic Party) umbe¬ 
nannt. 
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unter Vorsitz „Seiner königlichen Hoheit“ (HRH) Prinz Sihanouks gemeinsam mit den 
Regierungsvertretern des Übergangsstaates SOC (State of Cambodia, 1989-1993748) die 
Abkommen der UNO bezüglich der UNAMIC - UNTAC / APRONUC (United Nations 
Advance Mission in Cambodia - United Nations Transitional Authority in Cambodia / 
Autoriteprovisoire des Nations unies au Cambodge\ deutsche Bezeichnung: „Übergangs¬ 
verwaltung der Vereinten Nationen in Kambodscha“) zu implementieren. 

„Akronymanie“ ist selbst zum Zeichen eines Zeitalters der Extreme geworden.749 Dabei 
sollte der Blick auf das Wesentliche nicht verloren gehen: an oberster Stelle wurde ein 
„Machtpoker“ der Realpolitik gespielt. Die Frage ist, ob das über die Köpfe der Bevölke¬ 
rung hinweg bewerkstelligt werden konnte. 

5.2.3 Die Rückkehr der Stadtplanung „von unten“: „ Why not me?“ 

ln Kampot-Stadt, im Südwesten des Landes, reichte der Leiter der Planungsabteilung 
bei der lokalen UNTAC-Behörde Beschwerde ein: Er wolle sein Haus nicht räumen, war 
der Klagegrund. Laut eines Bescheids der SOC-Behörde war es auf Staatsland errichtet 
worden und musste abgerissen werden. Warum dürfe er, fragte sich der Planungsbeamte 
in seiner schriftlichen Rechtfertigung, nicht machen, was sonst als Praxis gang und gäbe 
war? 

,, We are one of the foreman which sen’ing the state for 14 years [...] in the meantime we 
always respect to the discipline, the assignment of the party and the state properly like 
go down Io the fieldfor long time or short time. [...] Düring 14 years the actual result 
which I had received are only admirable letter and admirable certificate “ [sic],750 

Andere Personen hätten offensichtlich „offiziell“ und ungestraft gegen Gesetze verstoßen 
oder sich an Staatsbesitz bereichern dürfen: 

„Iwantyou to find the justice for me because some can have public lands or warehouse 
as their possession, why not me? “ 751 

748)    Zwischen 18. März 1970, dem Putsch gegen Sihanouk, bis zur Ausrufung der „Khmer Repu- 
blic" am 9. Oktober 1970 wurde bereits einmal diese Verlegenheitsbezeichnung SOC / EC als 
„Staat Kambodscha“ (State of Cambodia / Etat du Cambodge) gewählt. 

749)    „Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts stieg ihre Zahl [die der Akronyme] derart an, dass kaum 
noch jemand in der Lage ist, jedes Kürzel auf Anhieb zu verstehen. Auch Historikern bereitet 
die Auflösung von Abkürzungen teilweise erhebliche Probleme, gerade wenn diese auf Begrif¬ 
fen oder Anweisungen beruhen, die heute nicht mehr geläufig sind“, so ein Handbuch zu der 
neuen historischen „Hilfswissenschaft“ der „Historischen Abkürzungskunde“ (Schüler 2007). 

75°) Der redaktionelle Hinweis „sic“ wird in diesem Unterkapitel nicht jedes Mal angegeben und 
die englischen Übersetzungen der Beilagen oder Allongen werden als „BadEnglish“ des Ori¬ 
ginals unkommentiert belassen. 

75') NAC/UNTAC.BOX 16/2. Kampot - B53 - SOK DARA, Chief of Planning versus Provincial 
Authorities. 
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Der Beamte brachte hier nicht nur seine Frustration zum Ausdruck, sondern auch die gan¬ 
ze Ambivalenz des „social engineering“ der Zeit auf den Punkt: „why not me?“ Durch 
die Vergabe von Vorzugsrechten, Land und Anstellungen im Staatsdienst gegen Loyalität, 
Ruhe und Ordnung traten beim Aufbau der neuen Staatsordnung auch deutliche Span¬ 
nungen zutage. Welche Art von Reibung und Reibungsverlusten hatte sich gegenüber 
diesem Plan „von oben“ nun eingestellt? ln diesem Zusammenhang wird, nach einführen¬ 
den Informationen zur UNTAC-Mission selbst, auf Grundlage des Aktenbestandes dieser 
Behörde der Situation in Phnom Penh nachgegangen.752 

Die UNTAC in Kambodscha (Februar/Mai 1992 bis September 1993)m 

Für Kambodschas Friedenssicherung schwebte den Verantwortlichen bei den Vereinten 
Nationen eine Art Tauschhandel zwischen der Regierung der ehemaligen Volksrepublik 
Kampuchea und ihren Oppositionsgruppen vor: Zur Wiederherstellung einer zivilen und 

752)    Die sogenannten UNTAC-^/es aus den 1990er-Jahren unterliegen im NAC/ANC von Phnom 
Penh keiner Sperrfrist; die Einsicht ist „unclassified“ und im Gegensatz zu anderen Beständen 
derselben Mission (im UNO-Hauptquartier, New York) auf Anfrage zugänglich. 

753)    Die UN-Friedensmission basiert auf der UN-Resolution Nr. 745 des Sicherheitsrats vom 28. 
Februar 1992; das Personal für die Mission wurde effektiv erst ab Mai 1992 bereitgestellt. 

zu Abb. 90: UNTAC in Bildern und Zahlen 

(a)    Kambodschanische Briefmarke der Zeit: Waffen gegen Güter. 

(b)    UNTAC-Emblem mit dem kleinsten gemeinsamen politischen Nenner der jüngeren Ge¬ 
schichte Kambodschas: Angkor. 

(c)    Die andere Erinnerung der Kambodschaner: „westlicher“ UNTAC-Soldat und „vietname¬ 
sische“ Prostituierte. Eine Wachsfigurengruppe, die zwischenzeitlich aus dem „Cambodian 
Cultural Village“, einem populären Themenpark in Siem Reap, nach Beschwerden (von 
UNTAC-Veteranen) entfernt wurde. Sie war Teil einer szenischen Chronologie der wich¬ 
tigsten geschichtlichen Ereignisse von Angkor bis heute. Das Arrangement, das in einem 
Rotlichtmilieu angesiedelt wurde, repräsentierte aber nicht nur die Sicht der Betreiber. 

(d)    Entminungsexperte der kambodschanischen Armee auf UN-Einsatz (Sudan 2006). Die Zahl 
der Landminen, die in Kambodscha im Lauf der Zeit verlegt wurden, wird auf mehr als 
zehn Millionen geschätzt. Mit der UNTAC begann die systematische Entminung. Die Ty¬ 
penfunde bilden auch eine Art „Chronologie“ der jüngeren Geschichte mit US-Fabrikaten, 
sowjetischen Bauarten, CSSR-Modellen usw. * 

*) Zwischen 1992 bis 2008 wurden 486 km2 Landflächc gesichert, dabei 820.000 Personenminen, 20.000 
Panzerminen und 1,77 Millionen Blindgänger aller Art entschärft (The Phnom Penh Post, 10. April 
2009: „Mine Clearance Needs Time“, vgl. Landmine Monitor [www.icbl.org] zu den aktuellen Zah¬ 
len). 
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Abb. 90: UNTAC in Bildern und Zahlen 

(a) (b) 

Personal: ca. 22.000 Personen (inklusive bewaffneter Friedenstruppen)* 
Verluste: 82 Personen (Zivilisten, Polizei und Militär) während der 18-20 

monatigen Dauer der Mission** 
Ausgabe: 1,62 Milliarden US-Dollar (inklusive UNAMIC) 
Dauer:    Februar 1992 bis September 1993 

*) Als „maximum deployment“ werden laut offizieller Homepage der UN-Mission 19.350 Personen ange¬ 
geben, aber aufgrund der starken Fluktuationen im Personalbestand ist die durchschnittliche Präsenzzahl 
höher anzusetzen. 

**) Also rund vier Personen pro Monat unter der UNTAC (die UNAMIC-Mission hatte keine Verluste an Men¬ 
schenleben zu beklagen). 

Quellen', (a-b) Vereinte Nationen, www.un.org (alle Abrufe Februar 2012), speziell: www.un.org/Depts/dpko/ 
dpko/comission/untacfacts.html; www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untacfacts.html; (c) eigene Auf¬ 
nahme 2008, Cambodian Cultural Village, Siem Reap; (d) khmerization.blogspot.com/2011/05/deminers-to-

be-sent-to-sudan.html. 
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demokratischen Ordnung sollte ein Umfeld geschaffen werden, das freie Wahlen zuließ. 
Zuallererst musste dazu die militärische Mannstärke der Streitparteien und des Staates 
um 70 Prozent reduziert werden. Im Gegenzug wurden Teile der Verwaltungsaufgaben 
durch die UNO übernommen und den Flüchtlingen und Vertriebenen bei ihrer Rückkehr 
unter die Arme gegriffen. Überhaupt war geplant, Kambodscha zu einem Schwerpunkt¬ 
land internationaler Entwicklungshilfe und -Zusammenarbeit zu machen. 

Im Oktober 1991 entsandten die Vereinten Nationen eine Vorausmission, die „ United 
Nations Advance Mission in Cambodia“ (UNAMIC, Oktober 1991 bis März 1992). Die 
„ United Nations Transitional Authority in Cambodia “ (UNTAC) sollte im Anschluss da¬ 
ran nicht nur den Waffenstillstand und das Ende der ausländischen Waffenlieferungen 
nach Kambodscha überwachen, sondern auch als Schlichter zwischen den politischen 
Konkurrenten auftreten, überdies das Rechtssystem wieder aufbauen und vorübergehend 
auch die Auslandsagenden des Übergangsstaates (SOC) übernehmen. 

Die angekündigten freien Wahlen wurden bei hoher Wahlbeteiligung (90 Prozent) auch 
durchgefuhrt, und am 23. Mai 1993 ging aus 20 wahlwerbenden Parteien FUNCINPEC 
mit 45,5 Prozent der Stimmen als Sieger hervor, gefolgt von der CPP und der BLDP 
(Buddhist Liberal Democratic Party). Mehr als 360.000 Flüchtlingen und Vertriebenen 
wurde die Rückkehr ermöglicht und die „ border camps “ aufgelöst.754 

Ebenso wie sich unbestreitbar positive Teilerfolge eingestellt haben, sind auch Defizite 
der Mission offenkundig geworden. Neben dem hohen finanziellen Kostenaufwand für 
die Geberländer zur Dotierung des UN-Budgets waren es gerade Folgeerscheinungen 
dieser Zahlungen als Ausgaben vor Ort, die Probleme mit sich brachten: Prostitution, 
Inflation, Korruption, Insubordination und Gewalt waren angestiegen; AIDS wurde in 
Kambodscha überhaupt erst eingeführt und zum Massenphänomen.755 Von dem damals 
rund 22.000 Personen starken Militär- und Zivilpersonal der Friedensmission blieben die 
meisten in der Hauptstadt stationiert. Große Teile des 1,6 Milliarden US-Dollar umfas¬ 
senden Budgets - anteilig am größten waren Gehaltszahlungen mit hohen täglichen Auf¬ 
wandsentschädigungen - wurden in dieser konzentriert ausgegeben (nach Hughes 245 
Millionen US-Dollar).756 Zu diesem räumlich sehr beschränkten wie abrupt einsetzenden 
Bargeldfluss kamen die direkten Auslandshilfen, die sich von 1992 bis 1997 auf 2,34 
Milliarden US-Dollar summiert haben.757 

Laut einem internen Memorandum der UNTAC / APRONUC vom 18. September 1992, 
also rund vier Monate nach Beginn der Mission, war das Verhältnis zwischen Bevöl¬ 
kerung und UNTAC bereits als angespannt, in manchen Bereichen sogar als dauerhaft 

754)    Nur die Khmer Rouge, die zum Boykott der Wahlen aufgerufen hatten, hielten in einigen Rück¬ 
zugsgebieten ihren Guerillastatus aufrecht. 

755)    Vgl. Irvin 1993; Chopra 1994. 
7>6) Hughes 2003, S. 74. Detailinformationen können von der UN-Homepage abgerufen werden 

(www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/untacfacts.html, letzter Zugriff März 2010). 
757) CDC 1998, S. 14; von 1993 bis 2003 summierte sich die Hilfe auf 5,66 Milliarden US-Dollar 

(Richmond und Franks 2007, S. 33). 
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gestört zu bezeichnen.''58 Gründe dafür lagen unter anderem im Verhalten des männlichen 
UNTAC-Personals gegenüber einheimischen Frauen und dem weiblichen Personal der 
Friedensmission selbst („sexual harassment“). Rücksichtsloses Fahrverhalten durch ein
heimische wie ausländische UNTAC-Fahrer führte im Straßenverkehr offensichtlich zu 
vielen Unfällen mit Verletzten und Toten. Auch die Unsicherheit der Bevölkerung759 ge
genüber einer „gefühlten Kriminalität“ stieg: 

,, UNTAC is being specifically blamed for severe problems of public security in Phnom 
Penh. Thefts of money, property and rnotorcycles at gunpoint on the streets of Phnom 
Penh have become so common that the population is terrified. In many of these attacks 
the victims are shot andkilled. The factors resulting in UNTAC being blamed relate to the 
release of prisoners from SOC jails, the return to the city of .cantoned' soldiers who are 
still armed, and the perceived protection of the Vietnamese population by UNTAC. “760 

Ob und wie UNTAC, direkt oder indirekt, für all die im Report aufgelisteten Fehlent
wicklungen auch wirklich verantwortlich zu machen ist, müsste im Detail analysiert wer
den. Die Inflation etwa war nicht nur „gefühlt“,761 sondern real, hatte aber schon vor der 
UNTAC-Zeit zu „galoppieren“ begonnen, als die Notenpresse der Volksrepublik Kam-
puchea den Subventionsausfall der Comecon-Staaten in den späten 1980er-Jahren durch 
höhere Emissionen auszugleichen versuchte.762 Zudem wurde begonnen, das Land von 
den Millionen Landminen zu befreien und dadurch sicherer zu machen. Viele NGOs 

zeichneten sich durch ihre engagierte Hilfsbereitschaft aus und UNTAC-Personal war 

758) Anfang Juni 1992 berichtete das Nachrichtenmagazin Der Spiegel noch von einer völlig ande
ren Wahrnehmung: „UNTAC ist der neue Gott.“ In diesem Zusammenhang wird eine Ärztin 
der Medecins sans frontieres, stationiert in Siem Reap im Nordosten des Landes, zitiert: „In 
der Gegenwart von UNTAC fühlt sich die Bevölkerung sicherer als je zuvor. [...] ,UNTAC, 
UNTACP, rufen die Kambodschaner, als wäre es ein Zauberwort, wenn elegant gekleidete 
indische Soldaten, verschwitzte Matrosen aus Uruguay, Infanteristen aus Ghana, malaysische 
Marines oder französische Fallschirmjäger über den Zentralmarkt von Phnom Penh schlen
dern.“ Der Spiegel 23/1992, Ausgabe vom 1. Juni 1992, S. 184. 

,59) Dies zeigt auch die Untersuchung von Deth (2009, S. 77ff) für die Hauptstadt in den späten 
1980er-Jahren, also vor der UNTAC-Zeit: „Phnom Penh [...] enjoyed quite a high level of secu
rity.“ 

76°) UNTAC / APRONUC, Interofifice Memorandum (Executive Summary) von Judy Ledgerwood 
an Timothy Carney / Information-Education Program, Phnom Penh, 18. September 1992, un-
paginiert; bemerkenswert darin ist, dass Ledgerwood den eher antiquierten Fachbegriff „co/?-
ton ", zu deutsch „kantonnieren“, verwendet, was historisch in etwa als „individuelles (Selbst-) 
Einquartieren in Privatunterkünften ohne zentrale Versorgung“ übersetzt werden kann. (Der 
Autor dankt Katrin de Boer, Center for Conflict Studies, Universität Marburg, für Hinweis und 
Kopie des Dokuments.) 

761) Die sogenannte „gefühlte Inflation“ lag höher als die gemessene, weil die Preise für Waren 
des täglichen Bedarfs jetzt stärker stiegen als für die langlebigen Konsumgüter, wie Kraft
fahrzeuge oder Fernsehgeräte usw., die als westliche Importware nun wieder in Kambodscha 
zur Verfügung standen. Das ist übrigens ähnlich der Situation während der letzten Jahre des 
Sihanouk-Regimes, aber unter umgekehrten Vorzeichen. 

762)    SOC (State of Cambodia), Report on the Socioeconomic Situation in 1992 and the Plan for 
1993, Council of Ministers (COM), Februar 1993; vgl. UNTAC, Memorandum, Cambodia: 
Notes on revised estimates of GDP, Phnom Penh, ohne Datum, 1992. 
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individuell unterschiedlich bemüht, das Leben der Kambodschaner zu erleichtern und 
Infrastrukturleistungen wie medizinische Grundversorgung etc. einzurichten.763 

Offenkundig löste aber der linear gedachte Zusammenhang „Entwaffnung der Soldaten 
= Frieden“ eine Kettenreaktion aus, denn die nur partiell durchgeführte Entwaffnung764 
brachte keine Entschärfung der Lage mit sich, im Gegenteil: Ex-Soldaten und Ex-Gueril- 
la begannen individuell und in Gruppen zu marodieren, weil der Krieg „ein Loch bekom¬ 
men hatte“, wie es schon aus der Zeit der Landsknechte und Söldnerheere bekannt ist. Im 
kambodschanischen Fall hatte eine von Dritten subventionierte oder durch Schmuggel 
wohl provisionierte Bürgerkriegsökonomie jetzt ein „Loch“ bekommen, und zwar auf 
Dauer, weil nach der Abrüstung und Demobilisierung der Soldaten für diese keine al¬ 
ternativen Einnahmequellen zur Verfügung standen. In Phnom Penh wurde „rent-a-sol- 
dier“, wie es hieß, von „einflussreichen Offiziellen“ und von zahlungskräftigen Privaten 
betrieben. Eläufig war das die Ursache für Gewalteskalationen, wenn Interessenkonflikte 
nicht nur innerhalb der SOC-Verwaltung zutage traten.765 

Früher als anderswo kam es sowohl bei Soldaten wie bei Guerilla-Kämpfern vielfach 
zum Bruch stillschweigender Dienstabkommen. Viele ehemalige und aktive Vorgesetzte 
ließen ihre Untergebenen bei Aussicht auf schnellen Profit im Stich. Andererseits ver¬ 
suchten solche „verratene“ und freigesetzte (Para-)Militärs, sich selbst zu versorgen, sich 
mit der Waffe in der Hand und unter Gewaltandrohung dem nächst Schwächeren gegen¬ 
über schadlos zu halten - eine Praxis, die bis heute eine Herausforderung für die „innere“ 
Sicherheit Kambodschas geblieben ist.766 „Täter“ und „Opfer“ als Gruppen lassen sich 

763) Mit Ende der Blockkonfrontation stieg die Zahl der NGOs weltweit rasant an: zwischen 1991 
und 2007 von 4.620 auf 7.628 laut Angaben der „Union of International Associations” (UIA), 
Yearbook of International Organizations: Statistics on international Organizations, Bundes¬ 
zentrale für politische Bildung, 2009. Die NGO-Dichte in Kambodscha blieb hoch: 90 (1995), 
164 (1996), 400-900 (1999), nach Hughes 2003, S. 142. 

64) Die vollständige Entwaffnung wurde von den Khmer Rouge-Vertretern abgelehnt, die anderen 
Streitparteien weigerten sich daraufhin ihrerseits, eine „ehrliche“ und vollständige Entwaff¬ 
nung durchzuführen und die UNTAC wagte in der schwierigen Situation nicht, diesen Eck¬ 
punkt ihres Mandats „auch mit Waffengewalt“ durchzusetzen. 

765)    NAC/UNTAC.BOX 18/1. Phnom Penh. EVICTION CASES - Lau Kok Ang: „In a meeting 
with Mr. Hok Lundi, Municipal First Vice mayor, on 25 January, when difficulties with imple-
mentation procedures were specifically discussed, he gave an undertaking to ensure that the 
Municipality would take action in cases of explicit interference by either influential officials or 
,rent-a-soldier‘.“ UNTAC-Memo von Lyndall McLean (Deputy Director, Phnom Penh Provin- 
cial HQ) an Eduardo Vetere, Acting Director, Public Security), 28. Jänner 1993. 

766)    Etwa Anfang 2012, im Fall eines Regimentskommandanten und anderer hoher Offiziere, die 
ihre Soldaten, darunter Invalide, zum Verlassen ihres Grundes und Bodens gezwungen hatten: 
„They did wrong by [Royal Cambodian Armed Forces] RCAF’s rules“, said Lt.Gen. Vay, ad- 
ding that if the colonels wanted the land, they should have bought it front soldiers at the mar¬ 
ket price.“ (The Cambodian Daily: „Families of RCAF Soldiers Being Forced From Land“, 
12. Jänner 2012, S. 24). Diesem Fall steht, nur eine Woche später, ein rent-a-soldier-Beispiel 
gegenüber, als Bauunternehmer Soldaten anheuerten, um auf protestierende Dortbewohner 
schießen zu lassen (The Cambodian Daily: „Soldiers Shoot Villagers Over Land Protest“, 19. 
Jänner 2012, S. 1 und S. 2). 
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dabei oft nicht mehr auseinanderhalten. Der noch immer zu sehr aufgeblähte Militärap¬ 
parat Kambodschas, vor allem die Unverhältnismäßigkeit zwischen Generalsrängen und 
Mannschaft - ein Erbe der „Integrationspolitik“ ehemaliger Guerillas und Kontras des 
Regimes von Hun Sen und Chea Sim in Phnom Penh - hat an der grundsätzlichen Proble¬ 
matik bis heute wenig geändert.767 

Die bewaffnete Macht der UNTAC, bestehend aus Polizei- und Militärorganen, durfte nur 
beobachten und sichern, aber nicht mit Waffengewalt intervenieren und nur zum Selbst¬ 
schutz zur Waffe greifen. Die UNTAC-Leute waren „Schatten“ im Gefolge der SOC- 
Exekutive und wurden von Bevölkerung und SOC-Behörden auch so wahrgenommen. 
Dazu nochmals aus dem Report von Ledgerwood: 

,, With regard to matters of protection of the rights of individuals — in cases of corrup- 
tion, land disputes, and protection from perceived ill treatment by SOC administrative 
structures - IJNTAC is widely viewedas either hopelessly inept or in collusion with SOC 
authorities“, doch - und so schließt der Bericht mit einem Lichtblick - „the general 
population of Phnom Penh still expresses some optimism about UNTAC’s ultimate goal; 
bringing peace to the country. “768 

Der Burgfrieden, den die Stadt als eine von außen bedrohte „Lagerstadt“ genossen hatte, 
war vorbei und die Fraktionskämpfe der Klientelgruppen brachen mit der UNTAC als 
„Katalysator“ voll aus. Eine Rolle, die eigentlich anders geplant gewesen war, wie der 
Chef der UN-Operation es zu Beginn der Mission noch zuversichtlich formuliert hatte: 
„It is UNTAC’s task to Start the ball rolling, to be a catalyst, a bridge.“769 

Die individuelle Zukunftssicherung war für die Bewohner von Phnom Penh das Haupt¬ 
ziel geblieben. Als angeleitetes sozialistisches Kollektiv hatte sich dieses Ziel aber ver¬ 
schoben, nachdem der Plansozialismus mit dem neuen Staat abgeschafft worden war. 
„Alle“ waren jetzt wieder Konkurrenten. Die neuen Machtarrangements mit den ehemals 
feindlichen Bürgerkriegsgruppen an Spitze und Basis waren noch nicht gefestigt. Wäh¬ 
rend die SOC-Spitzen in der neuen Situation ihre Machtbalance noch suchten, mussten 
sie gleichzeitig - und bis zu einem gewissen Grad - „nach unten“ ein „freies Spiel“ der 
Kräfte zulassen, um „nach oben schwimmen“ zu können. Erst jetzt begann von Phnom 

767)    1993 kam es überdies zur Verschmelzung des Militärs aus CPP, KPNLF, FUNC1PEC - ein 
Vorgang, der 1.800 Generäle „produzierte“. Die Zahl stieg in Folge noch an. 2012 standen 
2.200 Offiziere im Generalsrang in den Soldlisten der RCAF. Zum Vergleich: die US-Streit-
kräfte führten rund 920 „Generals and Flag Officers“, davon 439 Aktive, das heißt, auf 1.536 
Personen der Mannschaft kamen 2009 in den USA ein Generalsrang; in Kambodscha war das 
Verhältnis Soldaten zu General jedoch zirka 1:100; nach The Cambodian Daily. „RCAF Halts 
Promotion of Generals“, 8. November 2011, S. 1 und S. 2; für die USA: www.g2mil.com/ 
tenured.htm und Military Personnel (General and Flag Oflficer), based on DOD’s 2003 Report 
to Congress. GAO-04-488, April 21,2004, in: www.gao.gov/cgi-bin/getrpt7GAO-04-488 (zu¬ 
letzt abgerufen im Jänner 2012). 

768)    UNTAC / APRONUC, Interoffice Memorandum (Executive Summary) von Judy Ledgerwood 
an Timothy Carney/Information-Education Program, Phnom Penh, 18. September 1992, un-
paginiert. 

769)    So der Special Representative of the Secretary General (SRSG) und Leiter der UNTAC, Yasu-
shi Akashi, nach Chopra 1994, S. 72. 
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Penh aus auch die politische Durchdringung des flachen Landes durch die CPP, die zur 
allgegenwärtigen und flächendeckenden Politmacht aufstieg und in jedem Dorf präsent 
wurde: Das ist bis heute ihre eigentliche Stärke geblieben.770 Dazu war politischer „Scha¬ 
cher“ mit lokalen Größen notwendig. Das wurde zum Gebot der Stunde, auch weil drako¬ 
nische Maßregelungen, die bisher möglich waren, von der UNTAC aufgrund humanitärer 
Erwägungen in weiten Teilen Kambodschas unterbunden wurden.771 

Auch die Bewohner Phnom Penhs begannen zu realisieren, dass die neuen Zeiten neue 
Positionierungen verlangten. Wer einen Platz auf der „Gewinnerseite“ haben wollte, 
suchte sich auch räumlich eine vielversprechende Lage und zog in die Stadt, am besten 
in „die“ Stadt: Phnom Penh. 

Das „ Complaints Clarification Committee“ der UNTAC in Phnom Penh 

Die UNTAC-Verantwortlichen sahen angesichts der massiven Streitfälle um Grund und 
Boden schnell ein, dass sich die Wohnraumfrage bzw. die Klärung der Eigentums- und 
Besitzverhältnisse zu einem Schlüssel für eine dauerhafte Befriedung des Landes entwi¬ 
ckelten. Aus diesem Grund wurde dafür eigens eine Kommission eingerichtet, die sich 
aus Vertretern verschiedener SOC-Behörden - Ministerien und oberste Stadtgemeinde- 
und Provinzverwaltung bis hinunter auf das Bezirksniveau in Stadt und Land - zusam¬ 
mensetzte. Sie sollte gemeinsam mit UNTAC-Mitarbeitem versuchen, rechtsverbindliche 
Lösungen für Streitfragen über Immobilienbesitz zu finden. Dieses „Complaints Clarifi¬ 
cation Committee“ (CCC) arbeitete landesweit.772 

Geprüft wurden alle an das CCC herangetragenen Fälle, weiterverfolgt aber nur jene 
Streitfragen, deren Ansprüche sich nicht über die Jahre 1975-1979 hinaus begründeten, 
das heißt, es wurde die „Stunde Null“ der Eigentumsverhältnisse des SOC übernommen.773 

77°) Laut COMFREL (Committee for Free and Fair Elections in Cambodia) wiesen CPP-Abge- 
ordnete und ihre Funktionäre die intensivste Wahlkreisbetreuung unter allen Parteien auf. Weil 
diese auch „im Namen des Staates sprechen“ und materielle Versprechen immer wieder einlösen 
konnten, war die CPP-Position auf dem Land gesichert, vgl. The Cambodian Daily. „CPP Tailors 
Its Tactics to Rural Voters“, 28. November 2011, S. 1; vgl. auch Si.ocomb 2006, S. 395. 

771)    Vgl. Deth 2009, S. 47ff, und Hughes (2006) zur „Geschenkpolitik“ insbesondere am flachen 
Land. 

772)    Offensichtlich hat das CCC am 17. September 1992 seine Arbeit offiziell aufgenommen und 
davor angelaufene Fälle („Total Number of Complaints received: 163“) klassiert und in neuem 
Rahmen als Teilbehörde weiterverfolgt, siehe: NAC/UNTAC.BOX 18/1. DEC1SIONS/DI- 
RECT1VES, ETC [...] - EXISTJNG ADMINISTRATIVE STRUCTURE, Summary of Action 
on complaints received up to 16 September 1992; die Einheit hieß: CIC, UNTAC Complaints 
& Investigations Service (CIS), siehe NAC/UNTAC.BOX 18/1. POLICIES/GUIDELINES -
UNTAC. 

773)    „Nobody can claim the rights on old properties of any land or houses before 1979.“ Siehe: 
„Granting of ownership rights over houses to the people of the State of Cambodia“, CoM, Law, 
22. April 1989, gezeichnet von Hun Sen, in: NAC/UNTAC.BOX 18/1. POLICIES/GUIDELI¬ 
NES - UNTAC. 
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Die Abschlussstatistik der CCC zeigt folgende Situation für Phnom Penh (Tab. 12): 

Tab. 12: Statistik der behandelten bzw. schwebenden Verfahren des CCC 

(englische Originalklassifizierung beibehalten) 

Tab. 12a: Complaints Caseload : Phnom Penh - 1992/1993 

Complaint House / Land HarassmenC] Other Total 

Active Cases 166 1 25 192a) 

Closed Cases 96 2 10 108 

262 3 35 300 

a)    davon 49 Fälle im „Verhandlungsstillstand“ (stalemate), siehe Tab. 12b. 
b)    Laut CCC: „Harrassment cases only include those complaints brought to us by private individuals and NOT 

those referred by political parties.“ 

Tab. 12b: Fälle im „Verhandlungsstillstand“ (stalemate) 

X C 24 

X M 13 

X I 10 

X D 2 

Total 49 

Tab. 12c: Charakterisierung der „Stalemate“-Fälle 

x C 

Cases generally involving the Council of Ministers and other higher institutions 
where it is judged there has been an abuse of authority and UNTAC does not agree 
with the decision but has been powerless to bring about any reversal or correction 
to the Situation. Altematively, cases where there are disagreements between the 
judicial and administrative institutions which results in nothing being able to be 
implemented. 

x M Cases involving the Ministry of Defense or individual military where we have been 
unable to take action 

x 1 Cases where we agree with the decisions but local authorities either refuse or are 
unable to implement due to interference 

x D Cases so complex or lacking in formal detail that they are unlikely to ever be 
solved 

Quelle'. NAC/UNTAC.BOX 18/1. COMPLAINTS CASES - GENERAL NAC/UNTAC.BOX 18/1. 
POLICIES/GU1DELINES - UNTAC. 
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Tab. 13: Statistik der behandelten bzw. schwebenden Verfahren des CCC 

für Kambodscha, 1992/1993 (engl. Originalklassifizierung beibehalten) 

Complaints Caseload: Provinces - 1992/1993 (Teilergebnisse)31 

Complaint House / Land Harassment Other Total 

Active Cases 331 42 46 519b) 

Closed Cases 208 218 207 633 

539 260 253 1.152b) 

a)    12 von 21 Provinzen inklusive Phnom Penh. 
b)    einschließlich 100 unklassifizierter Fälle (Schätzung) aus der Provinz Prey Veng. 

Quelle: NAC/UNTAC.BOX 18/1. POLIC1ES/GU1DELINES - UNTAC Complaints & Investigations Service 
(CIS), Statistical Report 1992 (Annex 1, la), Intem-Office Memorandum C.A.7 (STATREP), 

15 February 1993. 

Dass allein in Phnom Penh 300 Fälle kumulierten, also durchschnittlich jeden zweiten 
Tag ein neuer Fall hinzukam, kann in zweierlei Richtungen interpretiert werden. 

1.    Trotz des steigenden Misstrauens suchten die Bewohner von Phnom Penh bei der 
UNTAC unverändert um Hilfe und Beistand an. Wird Judy Ledgerwoods Bericht als 
die Scheidelinie herangezogen, dann liefen in der Anfangszeit, als die UNTAC als 
großer Hoffnungsträger galt, 163 Fälle bei der UN-Behörde ein. Danach kamen noch 
147 bis Ende der Mission hinzu. Die Zahl der Beschwerden nahm zwar im Lauf der 

UNTAC-Mission etwas ab, doch stieg die Zahl der Fälle mit Klagegruppen, also mit 
kollektiven Beschwerdeführern pro Fall. Insgesamt gesehen dürfte es sich aber nur 
um die „Spitze des Eisberges“ gehandelt haben und um solche Personen, das zeigt die 
Akteneinsicht, die zwischen die Mühlen der SOC-Behörden geraten waren und sich 
nicht mehr anders zu helfen wussten, als UNTAC einzuschalten. 

2.    Die zweite mögliche Erklärung ist, dass sich viele Menschen ohne Verbindungen 
(ksae) direkt an die UNTAC wandten. In Ermangelung an Alternativen wurde die 
UNO zum Patron774 - eine Rolle, die die UNTAC weder spielen konnte noch wollte. 
Ein Grund für die steigende Frustration unter der Bevölkerung von Phnom Penh lag 
sicherlich in diesen enttäuschten Erwartungen der an Patronage gewohnten Bewohner 
des Landes. 

Zum ersten Typus als Beispiel gehörte der bereits erwähnte Fall des „Comrade Kann 
Man“, Funktionär der ersten Stunde im Außenministerium der PRK, der in späterer Fol¬ 
ge bei Hun Sen offenbar in Ungnade gefallen war und sogar ins Gefängnis musste.775 
Manche Fälle liefern mit detaillierten Aufstellungen des Amtsweges und der - aus Sicht 
der Beschwerdeführer - Chronologie von behördlichen Verfehlungen gleichzeitig eine 

774)    In Kambodscha hat sich für politisch-ökonomische Führer und behördliche Bevollmächtigte 
aller Art ein hoch differenziertes funktionales Vokabular entwickelt, siehe CDRI (2009, spezi¬ 
ell S. 31 ff zur Übersicht) zum Thema „Leaders“. 

775)    NAC/UNTAC.BOX 18/1. Phnom Penh. CYA/AN/AC/ER/PP/105 - KANN MAN. 
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lange Liste von Interessengruppen mit, zwischen deren Fronten die Kläger geraten waren 
- oder gegen die sie ihre persönlichen Interessen nicht hatten durchsetzen können: die 
Scheidelinie zwischen Instrumentalisierung und Suche nach Gerechtigkeit war porös.776 

Auch andere höher gestellte, aber weniger zentrale Personen des öffentlichen Dienstes 
hatten ihren Bonus in der neuen „Hackordnung“ verloren, etwa die Vizepräsidentin des 
Roten Kreuzes, die - bereits im Ruhestand - Wohnraum in ihrer Villa abtreten musste.777 

Neben Bildungs- und Funktionärseliten suchten auch „Normalbürger“ Schutz vor Über¬ 
griffen und gingen schließlich zur UNTAC, wie Herr Y. Neang, der seine Beschwerde¬ 
einreichung mit seinem Fingerabdruck zeichnete und somit zum zweiten Typus zählt. 
Obwohl er seit 1980 rechtmäßig in seinem Haus lebte, entsprach der Bau (in guter Lage) 
plötzlich nicht mehr den Bauvorschriften. Mit 400 US-Dollar sollte der Eigentümer ab¬ 
gefunden werden. Dreimal widersetzte er sich dem von einem Privaten betriebenen und 
von der Bezirksbehörde offensichtlich gedeckten Vertreibungsversuch: 

„ Mr MEA SUP [wantsj my land who insulted me with obscene words and menaced me 
with his pistol. /fl don ’t obey, my house will be urgently leveled in a period of 5 days. “778 

Zwei Drittel der für Phnom Penh vorhandenen Fälle wurden vom Autor untersucht und in 

einer qualitativen Statistik neu zusammengefasst (siehe Abb. 91). 

1.    Auffallend ist bei der personenbezogenen Analyse der hohe Anteil von familienin¬ 
ternen Konflikten und Nachbarschaftsdifferenzen. Das Schlagwort „Familiendrama“ 
war in vielen dieser Fälle mit Mord und Totschlag, Selbstmorddrohungen, Zerstörung 
von Eigentum oder Wohnraumbesetzung verbunden und - gelinde gesagt - eine Un¬ 
tertreibung der Sachlage. Dabei ging es durchgehend um Wohnraumansprüche auf 
individueller Ebene. Andererseits standen im fast gleichen Umfang Behörden Pri¬ 
vaten als Kläger gegenüber. Von „Behördenwillkür“, offensichtlicher Korruption und 
Versuchen einer „Good Govemance“ reicht das Spektrum, das sich zwischen Gewal¬ 
tanwendung und zivilem Amtsweg öffnete. 

2.    Bei der sachbezogenen Analyse sticht auch in diesem Zusammenhang der hohe Ge¬ 
waltanteil hervor. Gründe dafür sind nicht nur in der Kontinuität einer „extremely 
violent society“ zu suchen, sondern in der fehlenden Entwaffnung aller Parteien und 
dem Gewaltmarkt für „rent-a-soldier“. Die SOC-Behörden schritten deswegen oft ge¬ 
nug auch völlig begründet ein und durchsuchten beispielsweise ein Parteilokal eines 
politischen Gegners. UNTAC wertete das zuerst als „political harassment“ und als 

776)    Zum Beispiel NAC/UNTAC.BOX 5/1. Tuol Kork: 20.151 - TAUCH BEN. 
777)    NAC/UNTAC.BOX 5/2. Tuol Kork: 36.265 - PUM CHANT1NE. Der Fall könnte natürlich 

auch als soziale Entscheidung gegen eine Einzelperson mit zu großem Platzanspruch inter¬ 
pretiert werden, aber bei dieser offensichtlich ungerechtfertigten Wohnraumokkupation durch 
einen ehemaligen Mitarbeiter bleibt die Frage, warum hier so entschieden wurde und warum 
in ähnlichen Fällen anders? 

778)    NAC/UNTAC.BOX 3/1. Chamkarmon: 9.027 - Y. NEANG, Beschwerde- und Bittbrief an 
UNTAC (Anhang von 19. August 1992), an Jesudas Bell, HR/3-12/RP/35. 
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Abb. 91: Beschwerdeeinreicher, Klageführer, Klagegründe und Gewaltfaktoren 
beim „Complaints Clarification Committee“ (CCC) der UNTAC 
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Quelle: NAC/UNTAC.Box. 1 /1 -18/3 (Daun Penh, Toul Kork, Chamkarmon, Prampi Makara, Mean Chey, 
Russey Keo, Dangkor); eigene Auswertung, n = 200/300 (total ca. 300 aktenkundige 

Fälle bzw. Einreichungen im Nationalarchiv von Phnom Penh) 
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Abb. 91 (Fortsetzung): Erläuterungen zur Legende 

Klageführer 

Familie: Verwandte und Inwohner (nicht verwandte Hausgenossen, die meist keine Miete zah¬ 
len); die meisten dieser Zuzügler waren aber verwandt bzw. kannten die Erstbewohner vom 
Arbeitsplatz. 
Nachbarn: die in den angrenzenden oder nächstgelegenen Gebäuden bzw. Wohnungen leben¬ 
den verwandten oder nichtverwandten Personen. Diese sind oft erst durch Immobilienteilung 
entstanden (Anrainer aufgrund behördlich verordneter oder freiwilliger Realteilung einer vor¬ 
mals größeren Liegenschaft). 
Geschäßsmann/-frau: private Geschäftsleute 
Behörde: Zivilbehörden der Verwaltung auf Dorf-, Bezirks-, Stadt- oder Staatsebene 
Exekutive: Vertreter der bewaffneten Gewalt (Polizeikräfte und Militär) 

Gewaltfaktor 

Androhung: verbale Angriffe und Drohgebärden mit Waffen ohne physische Gewalt. 
Anwendung: physische Gewaltanwendung fand statt. 
Friedvoll: in den Akten fand sich kein Hinweis auf Androhung oder Anwendung von 
Gewalt. 

Klagegründe 

Baumaßnahmen: bauliche Veränderungen (Instandsetzung, Sanierung, Neubebauung oder 
Erstverbauung, technische Änderungen von Gemeinbedarfseinrichtungen) 
Betrug: hier verstanden als vorsätzlich rechtswidriger Bereicherungsversuch durch Vorspiege¬ 
lung oder Unterdrückung von Tatsachen (und / oder Gewaltandrohung), der wesentlichen mate¬ 
riellen Schaden zur Folge hat (etwa Enteignungsversuche ohne Rechtsgrundlage) 
Übervorteilung: hier als materielle Benachteilung bewertet, die durch Ausbeutung der Notlage, 
der Gutmütigkeit, Unerfahrenheit oder Gutgläubigkeit eines anderen herbeigeführt wurde, aber 
ohne existenzielle Gefährdung blieb (etwa bauliche Abtrennungen ohne beiderseitiges Einver¬ 
ständnis) bzw. als die Vorteilnahme von Behörden und Exekutiv-Organen auf Grundlage ihrer 
Amtsgewalt 
Verkaufsketten: wiederholte informelle Übertragungen von ungesicherten Wohn- oder Eigen¬ 
tumsrechten in zumeist kurzen zeitlichen Abständen 

behördlicher Eigenbedarf: gerechtfertigte oder nicht gerechtfertigte Forderungen von Behör¬ 
denseite vom Privateigentümer/-besitzer/-innehaber einer Immobilie (etwa Räumungsbescheid 
bei öffentlichem Bedarf) 
privater Eigenbedarf: gerechtfertigte oder nicht gerechtfertigte Forderungen von Privaten an 
Privateigentümer/-besitzer/-inhaber einer Immobilie 
Profit: private Lukrierung mit individueller Gewinnabsicht 
Planung: behördlicher Eigenbedarf für tatsächliche oder vorgebliche stadtplanerische Maßnah¬ 
men 

politisches Motiv als Benachteiligung materieller Art aus politischen Gründen 
ethnische Motivation als Benachteiligung materieller Art aus rassenrassistischen oder eth¬ 
nischen Gründen 
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einen schweren Verstoß gegen das Pariser Abkommen. Auf dem Grundstück einer der 
20 wahlwerbenden Parteien, der „Rassemblementpour la So/idarite Nationale“ mit 
einem ehemaligen Armee-Obersten als Vorsitzenden, fand sich aber, wie sich später 
heraussteilen sollte, ein kleines Waffenarsenal: zwei halbautomatische Sturmgewehre 
AK 47 („Kalaschnikows“), zwei Pistolen, eine Handgranate und, als schwerstes Kali¬ 
ber, ein M79 Granatwerfer („blooper“ für 40-mm-Granaten).779 

Bezüglich der Klagegründe ist auch ein hoher Anteil an Eigenbedarf deutlich zu identi¬ 
fizieren und - korrespondierend mit dem entstehenden Immobilienmarkt - auf die hohe 
Zahl von Übervorteilungen und Profitsuche hinzuweisen. In Phnom Penh konnte „Geld 
gemacht“ werden, was Glücksritter und Spekulanten anlockte und Investoren mitunter 
auf ihren Hoffnungen sitzen ließ. 

Herr Dim Kim Som, 42, Khmer, „Directeur de la Societe de Khmer Tourismex“ hatte 
offensichtlich die Zeichen der Zeit differenzierter gedeutet und, statt mit Gewalt und Be¬ 
stechung seine Ziele zu erreichen, auf eine andere Mischung gesetzt: Gold, Zement und 
Bier; dazu kamen, wie die Schiffsladungspapiere zeigen, auch 50 Tonnen (MT) „Raw 
Cashew Nuts“.780 Mit den 13 Kilogramm Gold („999,9 Pure Gold Bar, Swiss Origin“) 
und den 5.466 Tonnen (MT) Portland Zement wurden wohl Bauvorhaben durchgeführt 
oder - in Tauschgeschäften - finanziert. 

Auf Anfragen der UNTAC stellte das Bauamt in Phnom Penh („Director of Building Plan 
Office“, 27. Februar 1993) die Liegenschaften von „Khmer Tourismex“ in der Stadt zu¬ 
sammen: Auf der Liste schien Dim Kim Sorn, gemeinsam mit seiner Frau, bei fünfzehn 
Gebäuden, darunter neun Villas, als Eigentümer auf. „Most of these 15 houses, Mr Dim 
Kim Som has already sold but we can’t know about this matter“, beendete der Amtsdi¬ 
rektor seinen Bericht. Die Gläubiger aus Hong Kong klagten. Nach Abzug der geleisteten 
Anzahlung blieb eine Schadensumme von 751.763,87 US-Dollar. Über die Verwendung 
der Nüsse und des Biers, insgesamt 478.000 Dosen Heineken (19.950 Kartons ä 24/33cl- 
Dosen), können - wie über den Verbleib von Herrn Dim Kim Sorn selbst - in der Folge 
nur Mutmaßungen angestellt werden. Aus den UNTAC-Akten geht noch hervor, dass er 
wahrscheinlich das Land verlassen hatte. Dim Kim zählte offenbar zu den, wie es heute 
noch heißt, „well-connected persons“: 

,, Mr. Dim Kim Sorn 's attitude has clearly been displayed, by his complete disregardfor 
the legal System in Cambodia, by ignoring any Invitation he has received by the court in 
the courts attempt to resolve the above case 

wie der Gläubigervertreter desillusioniert feststellen musste.781 

779) NAC/UNTAC.Box 1/1. Daun Penh: 4.025 - SOK SARATH, Rassemblement pour la Solidari¬ 
te Nationale. 

78°) NAC/UNTAC.BOX 18/2. Chamkarmon: OTHER CASES, Affaire commerciale opposant M. 
Michel Seeger ä M. Dim Kim Som. 

781) NAC/UNTAC.BOX 18/2. Chamkarmon: OTHER CASES, Affaire commerciale opposant M. 
Michel Seeger ä M. Dim Kim Som; Schreiben an das Gerichtstribunal von Phnom Penh vom 
1. März 1993; in einem letzten Urteil (25. März 1993) blieb eine Schadensumme von 585.763, 
87 US-Dollar. 
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Langjährige Beobachter der Zivilgesellschaft des Landes, wie David Chandler oder Mil¬ 
ton Osborne, sprechen in dieser Beziehung von einer „culture of corruption and impuni- 
ty“ 782 und „purely extractive rent-seeking senior oftmals“.783 

5.2.4 Strategische In wertsetzungen und Akkumulation von Kapital heim 
„transformationsgetragenen Stadt umhau “784 

In seinem Buch „Capitalism, Socialism and Democracy“ von 1942 kritisiert Joseph 
Schumpeter den Ansatz von Marx: Dieser könne nicht erklären, wie bestimmte Gruppen 
dazu befähigt waren, Enteignungsprozesse durchzuführen. Ebenfalls verkenne Marx die 
Rolle von überdurchschnittlicher Energie und Intelligenz785 zur Begründung von wirt¬ 
schaftlichem Erfolg. Umgekehrt kann man argumentieren, habe Schumpeter die Wirkung 
einer „primitiven“ ursprünglichen Macht- und Kapitalakkumulation als politische Öko¬ 
nomie unterschätzt. In Phnom Penh sind folgende - im MARx’schen Sinn epochema¬ 
chende - Methoden der Akkumulation zu unterscheiden: 

Legales und illegales „Land Grabbing“ 

Land Grabbing ist ein aus dem Englischen stammender Begriff und umschreibt die An¬ 
eignung von Land für zweifelhafte Zwecke oder mit zweifelhaften Mitteln. Zu erwähnen 
ist in diesem Zusammenhang vor allem das kleine „land grabbing“ oder „room and flat 
grabbing“ als Folge von Bewirtschaftung und im Sinne von ersitzender „Enteignung“. 
Nach 1979 wurde Grund und Boden individuell zugewiesen oder genommen, solange (a) 
die Nachbarschaft und (b) die Behörde damit einverstanden waren.786 Entscheidend wur¬ 
de die Nutzung als Landbestellung oder -Verbesserung bzw. die fortgesetzte Benutzung 
bei Wohnraum. Beides führte zu einer friedlichen Ersitzung von Rechten. Nach 1989 
wurden diese Konsenslösungen als beendet betrachtet787 und sogar auf kleiner und kleins¬ 
ter Ebene, teilweise in Toilettengröße und zentimeterweise, bei Immobilien gekämpft, um 

782)    Osborne 2004, S. 6 und S. 115. 
783)    Hughes 2003, S. 62f; vgl. Springer 2010; Tigges 2009. 
784)    Im Sinne von Kraas 2004. 

785)    Joseph Schumpeter entwarf und propagierte in seinem einflussreichen Werk den Typus des 
kreativen Unternehmers. 

786)    Nach Gottesman (2002, S. 76) schlug letztendlich der Versuch des durch Behörden kontrol¬ 
lierten Zuzugs fehl: „The Party's effort to stop state officials from hiring friends and family 
had failed, offering thousands of Cambodians the opportunity to live in the City. [...] In the 
summer of 1980 the regime attempted to reverse the flood by ordering municipal officials to 
send people back to the countryside and by compiling a list of families authorized to stay. It 
was to late; by the end of the year Phnom Penh was home to more than three hundred thousand 
people.“ 

787)    Vgl. Gottesman 2002, S. 76. 
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einen Platz in guter Lage zu erhalten.788 Selbst solche Bagatellfälle wurden von verschie¬ 
denen Fraktionen in einem politischen ,,deep play“ mitunter zum Anlass genommen, ihre 
Positions- und Positionierungskämpfe auf höchster Ebene auszutragen.789 

„Rent-a-vi/la“ und dubiose Geschäfte 

Auf mittlerer Ebene fanden sich durch die spezielle, bereits erläuterte Vergabepolitik bei 
der Wiederbesiedlung der Stadt und danach bereits bessergestellte Personen. Die ihnen 
zugewiesenen Villen konnten für Tausende Dollar im Monat und für Monate im Voraus 
an UNTAC-Behörden und -Personal vermietet werden und mit der Nachfrage der nachfol¬ 
genden NGOs weiter „in Wert gesetzt“ bleiben. Neben dieser Villenvermietung790 began¬ 
nen Geschäftsleute aus der steigenden Geld- und Menschenkonzentration in der Stadt wei¬ 
tere Vorteile zu ziehen und gingen dabei auf oft höchst unehrliche wie kreative Weise vor. 

Das intensive „Grau“ dieser Zeit bot nicht nur Spielräume, sondern konnte sich auch 
gegen diese Glücksritter wenden, die - unter Waffengewalt - zu „betrogenen Betrügern“ 
wurden, wie der Fall eines als „Kulturzentrum“ bezeichneten Areals beweist.791 Dieses 
wurde dann als „Bopha Khlang Rumsev - Restaurant Dancing“ „umgewidmet“ und 
selbst zu einer Grauzone zwischen Gastronomie und sehr spezieller Gästebetreuung für 
männliche Besucher. Da die Pachteinnahmen dem Militär und der Polizei zu niedrig er- 

788)    NAC/UNTAC.BOX 4/2. Chamkarmon: 62.234 - KHIEV TUON, fünf Familien schlossen 
hier das Land auf. Für die zahlreichen Fälle eines ,,flat and room grabbingNAC/UNTAC. 
Box 1/1.Daun Penh: 23.161 - CHEANG KIMAN. Als subjektive moralisch gerechtfertigte 
Inbesitznahme durch Bearbeitung und Verbesserung: NAC/UNTAC.BOX 3/1. Chamkarmon: 
8.021 - Residents of Street 474, NAC/UNTAC.BOX 2/1. Makara: 2.016 - MONH SOPHAN; 
NAC/UNTAC.BOX 2/2. Makara: 53.323 - AUSTR1AL1AN CATHOLIC RELIEF usw. 

789)    ln einem Streitfall um eine kleine Parzelle im Gegenwert von 520 chi Gold (ca. 2.000 US-
Dollar) kam es zum Stillstand (ein „x C-Fall“) und UNTAC-CCC wurde von Hun Sen und 
Chea Sim als „Schiedsrichter“ angerufen. Deren Einschätzung: „Complicated case involving 
multiple selling of property, decisions of various administrative and judicial institutions (con-
flicting), including the Council of state and influence of both parties to authorities. We agreed 
with the Supreme Court, but case still not resolved definitively.“ (NAC/UNTAC.BOX 3/2. 
Chamkarmon: 45.171 -CHHAI POT). 

790)    NAC/UNTAC.BOX 18/2. Chamkarmon: OTHER CASES - Kong Nath, Protokoll, 5. Dezem¬ 
ber 1993, eine Monatsmiete für eine Villa von 900 US-Dollar, mit drei Monatsmieten im Vo¬ 
raus; NAC/UNTAC.BOX 4/2. Chamkarmon: 61.229 - SOUTHEAST ASIAN OUTREACH, 
hier wurden 15 Monatsmieten im Voraus vereinbart; NAC/UNTAC.BOX 18/1. Phnom Penh. 
CYA/AN/AC/ER/PP/105 - KANN MAN, Monatsmiete von 1.000 US-Dollar, wobei die NGO 
die Kosten für Ausbau und Adaption des Gebäudes auf 25.000 US-Dollar schätzte (laut Mau- 
rits van Pelt, General coordinator MSF - Medecins sans Fron/ieres; vgl. Blancot 1992, S. 
259 (Bandbreiten zwischen 1.500 bis 10.000 US-Dollar, teilweise mit Vorauszahlung von drei 
Jahresmieten). 

791)    Eines der größten „Kulturzentren“ der Stadt heute, dessen Bauareal für ein solches auch tat¬ 
sächlich so gewidmet wurde, ist The Rock: eine Rockkonzerthalle im Erdgeschoß mit mehre¬ 
ren Etagen an Separees darüber - und einem Zugang zu einem Flotel über die Rückseite für den 
diskreten Szenenwechsel. 
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schienen, wurde der Pächter wegen Verstößen gegen die Ordnung „freigesetzt“.792 „Pacta 
(non) sunt servanda“: Wie in anderen Fällen auch, wollten die „Verpächter“ hier eine 
Nachbesserung des ursprünglich vereinbarten Mietvertrages erreichen, weil erstens die 
Preise stiegen und höhere Mieten gefordert werden konnten und die Inflation galoppierte. 

Antiloyalität - der große „ Verrat der Vorgesetzten “m 

Staatsbeamte und Parteifunktionäre waren - auch um ihr geringes Salär zu kompensieren 
- mit Vorzugsrechten hinsichtlich materieller Güter bedacht worden. In ihrem Verständnis 
waren die schon beschriebenen „cites“ oder das Staatsland gruppenspezifisches „Gemein¬ 
gut“: etwa das Schulgelände für den dort arbeitenden und meist dort wohnenden Lehrkör¬ 
per oder Kasemengelände für Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaft usw. Diese Lie¬ 
genschaften wurden im Zuge der Stadtexpansion disponibel. Doch bei ihrer Veräußerung 
wurden wiederholt die „unteren“ Ränge übervorteilt oder übergangen, ln den Akten finden 
sich verschiedene, aber ähnliche Verteilerschlüssel, die alle nach Rang abgestuft sind. 

Solche Zahlenschlüssel werden von anderer Seite bestätigt. Während die Angaben für 
die unmittelbar Betroffenen der unteren und mittleren Ränge dabei meist präzise waren, 
wuchsen sich die imaginierten Beträge für die Ministerebene in „hundreds of thousands“ 
US-Dollar zu Fantasiezahlen der Frustration aus.794 

Tab. 14: Offizieller Aufteilungsschlüssel des „Ministry of Social Action“ 

Aufteilungsschlüssel nach Rang US-Dollar 

Level of Minister and Vice Minister 1.500 

Level of Director and Deputy 900 

Level of Head of Office 500 

Level of Staffs and Workers 400 

Quelle: NAC/UNTAC.BOX 18/1. CASES INVOLV1NG PROPERTIES OF VARIOUS „MINISTRIES“, 
Ministry of Social Action (PP/JB/M017, 11/03/1993). UNTAC Memo bezüglich des Verkaufs von 

„collective land“, Originalbezeichnungen in englischer Übersetzung. 

Die Realität sah aber für die Subalternen oft anders aus, wie eine Karikatur, die einem 
Beschwerdebericht an UNTAC beigefügt war, anschaulich zeigt (Abb. 92). 

792)    NAC/UNTAC.BOX 5/1. Tuol Kork: 24.174 - VOEUNG VUONG bzw. NAC/UNTAC.BOX 
5/2. Tuol Kork: 43.337 - UNG S1ENG and others DISTR1CT OF TOUL KORK. 

793)    Militär: NAC/UNTAC.BOX 18/2. Tuol Kork: CASES RELATED TO THE MINISTRY OF 
DEFENCE, zum Beispiel als der Kommandant und der Politoffizier des Regiments Nr. 70 
die bisherigen Quartiere an Geschäftsleute verkauften, ohne Offiziere, Unteroffiziere und 
Mannschaft zu beteiligen. Sonstige Ministerien siehe unter: NAC/UNTAC.BOX 18/1. CASES 
TNVOLVING PROPERTIES OF VARIOUS „MINISTRIES“ (Files transferred to Economic 
Adviser’s Office). 

794)    NAC/UNTAC.BOX 1/2.Phnom Penh: 41.245 - LONG SOCHEA, Klage von 36 Personen 
gegen das Ministry’ of Social Action. 
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Gewarnt durch solche Fälle, schalteten manch Kläger auf „stur“ und verbündeten sich 
mit anderen. Das bedeutete oft nur eine prekäre Lösung, doch ging es in solchen Fällen 
meist nur darum, „das Morgen“ zu sichern. Das scheint zum Beispiel die Strategie der zu 
Illegalen erklärten Krankenhausarealbewohner des Calmette gewesen zu sein: 

,, The Ministry tried to convince them many times, trying to persuade them by economic 
settlement, to protect the interests of both sides, but in this case the Ministry’ was not 
successful. The reason is that these people are stubborn, they insist on having their own 
highest personal benefit, and are too greedy. “795 

Abb. 92: Abkassiert? Der „Kulturminister“ im Zwielicht - 
oder: die Soll-und-Haben-Seiten des Lebens 

Im Bild rechts die „Gewinner“ - „the lucky few“; im Bild links die „Verlierer“ - „the unfortu- 
nate many“, dazwischen als Schiedsrichter der Minister - der große Profiteur. 

Tn-, 

Quelle: NAC/UNTAC.BOX 18/1. Phnom Penh. SS/HSS/AC/PP97, Ministry’ of Culture Staff, karikierende 
Beilage der Beschwerdeführer, englische Übersetzung durch UNTAC-Personal hinzugefügt. 

Strategische Akkumulation - die „ Verstaatlichung“ als Parteigut der CPP 

Laut eines Dekrets (kret) des Staatsrats von Kambodscha (State Council of Cambodia), 
Phnom Penh, Februar 1993, gezeichnet von Heng Samrin als „Law of the Assignment of 
Properties“, wird die Cambodian People’s Party (CPP) praktisch mit dem Staat gleich¬ 
gesetzt - zumindest bei Aneignung von bisherigem Staatsbesitz. Dazu ein Auszug aus 
einem UNTAC-Memo im März 1993, also knapp vor dem allgemeinen Wahltermin im 
Mai desselben Jahres: 

795) NAC/UNTAC.BOX 1/2. Daun Penh: 42.248 - CALMETTE HOSPITAL, Schreiben des Minis¬ 
try of Health an UNTAC, 30. September 1992 (gezeichnet vom Kabinettschef des Ministers). 
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Article 2: Asyou can see the law pertains to the division of movab/e and immovable 
properties betM'een the State of Cambodia and the Cambodian People’s Party’. [...]; 
- Article 3: All movable and immovable properties used and controlled by the Cambo¬ 
dian People ’s Party up to the present time shall be considered properties of the Cambo¬ 
dian People 's Party ; 
-Article 5: The State of Cambodia and the Cambodian People ’s Party’ shall make inven- 
tories of their respective properties as of the date this law comes into force. "7% 

Damit war die CPP auf andere Weise wieder zur Staatspartei Kambodschas geworden. 

Mit gezielter Vertreibungspolitik sicherte sie sich auch diesen Status, denn - wie schon 
erwähnt wurde - erforderte die neue, kapitalistische Logik zuerst die Sicherung von ma¬ 
teriellen Ressourcen und deren kontrollierte Umwandlung in Profit als Enteignungspro¬ 
zess und nicht mehr - wie gehabt - eine Umwandlung von Loyalität zur Sicherung von 
materiellen Ressourcen als Redistributionsprozess zur Herstellung des „kleinen Glücks“ 
in großer Zahl. Es war, wie es ein NGO-Vertreter gegenüber dem Autor angemerkt hat, 
Zahltag - „pay day for the elites“ -, und das im doppelten Sinn der Wendung als „Abkas¬ 
sieren“ und „andere dafür zahlen lassen“.797 

5.2.5 Stadtbau in Phnom Penh: „laissez-faire“ und Vertreibungen 

ln der Stadt wurde saniert, renoviert, investiert: Der Stadtraum verdichtete sich dabei und 
wuchs „nach innen“ durch Raumteilungen; nach „oben“ durch die Besiedlung selbst der 
Dachflächen mit sogenannten „roof-squatters“ und nach „außen“ lateral in alle Rich¬ 
tungen an den Bebauungsrändern. Besonders an den alten Grauzonen eigentumsrechtlich 
unbestimmter Bereiche, wie den Flussufem und Binnensumpfseegebieten oder „brachlie¬ 
genden“ öffentlichen Flächen entlang unbenutzter Gleisanlagen, entzündeten sich die fol¬ 
genschwersten Konflikte (vgl. Abb. 4,). Wie schon zur Kolonialzeit, der Zeit des späten 
Sangkutn und der Khmer Republik, füllten Flüchtlinge als Neostadtbürger solche Lücken 
aus und wurden - ohne Planung - mit diesen Konzentrationen zu formidablen Heraus¬ 
forderungen für die Stadtverwaltung. Solchen Selbstagglomerationen war nicht mehr so 
leicht beizukommen wie einzelnen Gruppen. Schwache wurden „en masse“ eine Macht. 

Dafür prägte die CPP-Verwaltung bald einen neuen Begriff: den des ,,Professional squat- 
ters “ - einer in den Augen der Stadtmachthaber anarchischen Gestalt: 

,,[...] pour les constructions anarchiques au long du ehern in de fer, selon le rapport 
du Ministere de communication, recemment il y a un certain nombre de travaUleurs et 
populations pres des materiaux pour faire la construction pendant !a nuit. Pour ce Pro¬ 
bleme, le responsable du chemin de fer les a empeches; mais ils n ’ecoutent et respectent 

796)    NAC/UNTAC.BOX 18/1. POL1CIES/GUIDELINES - UNTAC, UNTAC-Memo, Kommentar 
vom 31. März 1993. 

797)    „ Reas mean mun rodth “: das „Volk“ wurde vor dem „Staat“ reich - so lautet Hun Sens materi¬ 
eller Pragmatismus, der als laissez-faire, laissez-passer der Bereichung durch Mächtige jedoch 
(zu) viele Kambodschaner/innen in bitterer Armut beließ, vgl. Slocomb 2006, S. 394. 
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pas comme en realite a constniit secretement une maison en bois au long du chemin de 
fer dans le bloc de la compagnie du chemin de fer [sic], “798 

Tatsächlich schossen „wie über Nacht“ - so heißt die türkische Variante wortwörtlich als 
Gecekondu799 - auch in Phnom Penh ganze Siedlungen aus dem Boden. Angesichts der 
Entwicklung Anfang der 1990er-Jahre verfasste der Ministerrat eine Art „Vertreibungs¬ 
beschluss“ gegen die - in seinen Augen - illegalen Landbesetzer, die das Eigentums¬ 
monopol von Staat und Partei, Partei und Staat - die Reihenfolge ist hier austauschbar 
- herausgefordert hatten: 

„Le Conseil des Ministres a ete informe d'une fa$on precise que les occupants illegaux 
des terrains publics ne sont pas des gens sans logement ou sans terre en leur possessi-
on, la majorite sont des gens qui ont dejä leur maison, mais que de teile pratique leur 
permet de trouver un forme de profession, car ils veulent devenir proprietaires de fait 
des terrains qu’ils occupent et pouvoir ainsi les vendre et enfin continuer d’autre oc- 
cupations illegales semblables ailleurs. Nous avons egalement constate que ces actes 
illegaux sembient bien organises et diriges par un chef qui les motive et les initie. [...] 
Nous pouvons aussi estimer que ces activites ont un lien etroit avec des activites au 
Service des partis politiques. “80° 

Dieses Urteil ist pauschalierend und beruht in Teilen auf Erfahrungen mit unbotmäßigen 
Siedlern, die - wie ihre Vorgesetzten als Vorbild - Gelegenheiten zur Kapitalisierung 
ihrer Lage ausgenützt hatten: etwa im Fall des Neubaus der thailändischen Botschaft.801 
900 US-Dollar für einfache Hütten oder Bau-Improvisationen, die von der bedrängten 
Thai-Behörde, welche um diplomatische Moderation bemüht war, als Ablöse und Ent¬ 
schädigung geboten wurden, stellten eine stattliche Summe dar. Einige der Entschädigten 
versetzten dann ihre Bleibe nur um ein paar Meter, blieben knapp an der Grundstücks¬ 
grenze und weiterhin hart an der Grenze zur Illegalität. Solche und ähnliche Fälle, die 
eine Trendwende von individueller zu kollektiver „Landbesetzung“ anzeigten, häuften 
sich gegen Ende des UNTAC-Mandates. Als Höhepunkt darf die - wie sie heute kor¬ 
rekt genannt werden würde802 - informale Siedlung am Chaktomuk gelten, die innerhalb 

798) NAC/UNTAC.BOX 18/2. Tuol Kork: EV1CTION CASES, Schreiben des Comite Populaire, 
N. 1005 an den Distriktchef, Toul Kork; betreffend Koy Ny, 29. März 1992. 

7") Illegaler „Übemachtbau“ in der Türkei: „gecekondu bölgesi“ oder im Englischen „shanty- 
neighborhoodin der ersten Phase glichen die informellen Siedlerbauten in Phnom Penh eher 
„bustees“ aus Bangladesch. Diese Improvisationen werden mit der Zeit aber aufgewertet und 
sind dann mit Wasser und Strom ausgestattet. Ihre Form (und Ausbaugröße) reicht dann von 
Miniaturhäusem bis zu voll ausgebauten Stadthäusern, vgl. Mahmud und Duyar-Kienast 2001. 

80°) NAC/UNTAC.BOX 18/1. DECISIONS/DIRECTIVES, ETC... - EXISTING ADMINISTRA¬ 
TIVE STRUCTURE, Conseil des Ministres/Council of Ministers, No. 03 [...], Phnom Penh, 
14. Dezember 1992, französische Übersetzung als Allonge. 

801)    NAC/UNTAC.BOX 3/1. Chamkarmon: 16.064 - SAO HUTH and numerous (New) Thai Em-
bassy; NAC/UNTAC.Box 1/1.Daun Penh: 25.176 - PRAK CHANNY & PRAK CHANDA, 
Notification, July 30, 1993 für Haus 429 EO, Straße 310, gezeichnet von KRY BENG HONG, 
deputy mayor (Übersetzung, handschriftlich). 

802)    Seit 2000 werden die Siedler auch von der Regierung als „resident temporaire“ bezeichnet, 
siehe Clerc 2008, S. 1 Off; vgl. UNHSP 2003, S. 222. 
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weniger Monate die Größe einer mittelgroßen Stadt erreichte. Dazu aus einem UNTAC- 
Memo vom 21. August 1992: 

„From the original 241 families in the site in June the number has now increased dra- 
matically. Exact number of families is not clear. However, as of yesterday there were 
1042 houses either completed or occupied, or under construction. It is known that there 
are at least 14 police families and 26 military families. The number of Vietnamese fami¬ 
lies is at least 200. “803 

Abb. 93: Lageplan der sogenannte „Casino zoneder größten informellen Siedlung 
während der Zeit der UNTAC-Mission 
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Quelle-. NAC/UNTAC.BOX 18/I. EVICTION CASES, diverse Memoranden und Reporte zur Casino zone 

Insgesamt, so die Schätzung, konzentrierten sich dort 36.000 Personen,804 deren Zahl sich 
trotz Kompensationsangeboten - die teilweise auch ausbezahlt wurden - nicht verringerte, 
denn an die freigewordene Stelle traten immer wieder andere Zuzügler, bis die Siedlung 
schließlich in einer kombinierten Polizei-Militär-Aktion geräumt und die Wohnproviso- 
rien abgerissen wurden. Ihre Bewohner wurden in ein weit vor der Stadtmitte entferntes 
Gebiet, zirka 13 Kilometer außerhalb Pnom Penhs, zwangsevakuiert. Das war aber nur 
der Auftakt einer bis in die 201 Oer-Jahre reichenden Vertreibungswelle mit rhythmischen 
Hochs und Tiefs, auf die im nächsten Unterkapitel eingegangen wird. 

803)    NAC/UNTAC.BOX 18/1. EVICTION CASES, Casino zone; nach dem UNTAC-Zensus im 
Juni 1992 lebten dort erst 241 Familien, deren Zahl sich jedoch bereits im Juli auf geschätzte 
400 erhöht hatte. 

804)    NAC/UNTAC.BOX 18/1. EVICTION CASES, diverse Memoranden und Reporte zur Casino 
zone. 
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Abb. 94a-g: Luftbildaufnahmen des Chaktomuk / Quatre Bras in 
verschiedenen Blickperspektiven 

Abb. 94a: Chaktomuk (Mitte der 1990er-Jahre) 

Der Schriftzug in Khmer bedeutet wortwörtlich übersetzt „Vier Gesichter“. Dieses religiös-kul¬ 
tische Motiv weist mit plastischen Darstellungen auf Tempelbauten der Angkor-Zeit (Abb. 94a 1 
- Bayon, 13. Jahrhundert) zurück. Diese Anspielung auf die Kardinalrichtungen als Zentrum des 
Erd- und Weltkreises nahm der Palastbau in Phnom Penh seit Ende 19. Jahrhunderts wieder in 
sein Bauprogramm auf und integrierte es als architektonisches Zitat in die Dachturmspitze des 
Thronsaals (Abb. 94a2). Diese Höhenmarke - später die Spitze des Unabhängigkeitsdenkmals - 
galt lange Zeit als inoffizielle Firsthöhe der Stadt,3’ bis im neuen Millennium von kapitalkräftigen 
Investoren neue Höhen forciert wurden. Auch das Denkmal der „Dame Penh“ (Daun Penh), der 
legendären Stadtgründerin, am Fuß des Stadthügels wird im Hintergrund vom ersten Hochhaus im 
Bankenviertel der Stadt weit überragt (Abb. 94a3), während der Chaktomuk von der Landspitze 
der Halbinsel her von einem Hotelprojekt dominiert wird (2012 noch im Bau, siehe Abb. 94a4). 
An solchen architektonischen „Tabubrüchen“ kann auch der Mentalitätswandel aufgezeigt wer¬ 
den. Der Masterplan von Hebrard aus der Zwischenkriegszeit der Kolonialepoche sah unter 
anderem eine Verbauung der Insel als neues „Europäerviertel“ vor. Dieser Plan wurde nicht nur 
wegen der dort herrschenden „anarchischen Zustände“, der „Baulogik“ und den klammen Finan¬ 
zen - wie in Kapitel 3 dargelegt worden ist - verworfen. Hier spielten von französischer Seite 
respektvolle Höflichkeit und symbolische Überlegungen hinein: für den Resident Superieur, des¬ 
sen Amtssitz genau an die (Süd-)Spitze hätte platziert werden sollen, wäre die Sonne dann vor 
seiner Majestät aufgegangen, was sich nicht geziemt hätte.1” Heute ist der König entmachtet und 
es darf „geklotzt“ werden. 

a)    Vgl. Deletage 2006, S. 74. 
b)    Hinweis von Henri Locard. 

Quelle-, Institute Fran^ais du Cambodge (IFU/Centre Culturel Fram;ais de Phnom Penh) IFU/Bib. 23969 - Pen 
Khon, Chaktumuk (Municipalite de Phnom Penh), Phnom Penh 2001 (in Khmer). 
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Abb. 94al: Bayon, 13. Jahrhundert 

Abb. 94a2: Palastbau in Phnom Penh, Abb. 94a3: Denkmal der „Dame Penh“ mit dem 
Dachturmspitze des Thronsaales    Hochhaus im Bankenviertel im Hintergrund 

Abb. 94a4: Hotelprojekt, Chaktomuk 

Quelle', eigene Aufnahmen. 
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Abb. 94b: Blickrichtung Nordnordwest auf die „K-Form“ des Chuktomuk wie in Abb. 94a, 
aber im flacheren Ansichtswinkel 

Abb. 94c: Blickrichtung Nord auf den Tonle Sap (links im Bild das Zentrum, 
rechts die Halbinsel), ca. Mitte 1990er-Jahre 

Quelle: Institute Fran9ais du Cambodge (IFU/Centre Culturel Fran^ais de Phnom Penh) 
IFU/Bib. 23969- Pen Khon, Chaktumuk (Municipalite de Phnom Penh), Phnom Penh 2001 (in Khmer). 
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zu Abb. 94b: Blickrichtung Nordnordwest auf die „K-Form“ des Chaktomuk wie in Abb. 
94a, aber im flacheren Ansichtswinkel 

Im Vordergrund mit Baumbestand sieht man Teile des russischen Botschaftsgeländes. Daran 
schließen im Norden das White Building und das Grey Building an, eingesäumt von informellen 
Siedlungen. Vor dem Grey Building wurde bereits ein Teil der Siedler vertrieben, um Bauplätze 
für Investoren zu schaffen (links im Vordergrund). Heute sind von dieser informellen „Stadt in 
der Stadt'1, deren Einwohnerzahl auf ihrem Höhepunkt auf ca. 36.000 Personen geschätzt wurde, 
nur noch die „Hausbesetzer“ im vorderen Block übrig. 

zu Abb. 94c: Blickrichtung Nord auf den Tonle Sap (links im Bild das Zentrum, rechts 
die Halbinsel), ca. Mitte 1990er-Jahre 

Im Vordergrund ankert das „Kasinoschiff' von Phnom Penh; als Zugang dient ein gedeckter 
Gang, der vom langgestreckten Hotel Cambodiana, einem Sangkum-Bau Vann Molyvanns, 
wegführte. Dahinter ist ein Hotelneubau zu erkennen, heute Himawari Hotel-Apartment; da
vor ist die sogenannte Bassac Garden City / Les Jardins Du Bassac situiert, eine Hotel-Resi
denz neuen Typs, die als erste kommerzielle „gated Community“ Phnom Penhs angelegt wur
de. Diese Anlage steht auf dem Areal informeller Siedlungen aus den frühen 1990er-Jahren, 
das sich auch über die jetzt mit Straßen aufgerasterten Grünflächen im Anschluss erstreckt 
hatte. Zur Regulierung der Strömungsverhältnisse wurde im Zuge der nach der Vertreibung 
der „squatter“ durchgeführten Assanierung und Arrondierung der Zone die Uferlinie begradigt 
und „abgerundet“. Im Bild rechts oben auf der Flusshalbinsel sind diese Arbeiten noch im 
vollen Gang. 

Die Verankerung des „Kasinoschiffs“ ist dabei als Kontrolle auch zu einer „Arrondierung“ 
sozialfiskaler Art geworden, nämlich als Regulierung des Glückspielbetriebes zum „Staatsmo
nopol“. In den späten 1990er-Jahren wurden 20 von 21 „illegalen“ Kasinos in Phnom Penh un
ter Einsatz von Polizeikräften geschlossen. Mit einem Regierungsdekret (28. Dezember 1998) 
wurde eine Bannmeile von 200 Kilometern rund um die Hauptstadt eingerichtet und bis auf 
ein lizenziertes Kasino kein anderer gewerbsmäßiger Glücksspielbetrieb mehr erlaubt.a) Das 
schwimmende Kasino-Provisorium bekam danach auf dem gegenüberliegenden Neubaugebiet 
einen festen Standort: die Naga-World, ein massiver Hotel-Kasino-Entertainement-Komplex. 
Schon Sihanouk hatte 30 Jahre früher zur Sanierung seiner Defizite auf Kasinobauten gesetzt: 
zuerst an der damaligen „Riviera“ Kambodschas in Kep (Bokor) und Sihanoukville; dann mit 
einem Bau in der Hauptstadt, der im Jänner 1969 von Macao-Chinesen als Investoren und 
einem Prinzen (Norodom Chantarangsey) als Mittelsmann eröffnet wurde. 

Der Zutritt zu diesen ersten staatlichen Glücksspielbetrieben war für Kambodschaner damals 
noch verboten und die Kasinos nur für Ausländer geöffnet. Dieser Gedanke der „Schutzmaß
nahme“ für die einheimische Bevölkerung führt in die Protektoratszeit zurück, in der der fran
zösische Magistrat die sprichwörtliche „Spielsucht der Asiaten“ mit Verboten zu bekämpfen 
versuchte, die aber ständig unterlaufen wurden.b) 

a)    Khon 2000, S. 20, laut Tätigkeitsbericht von 1999, gezeichnet von Hun Sen, waren es zuerst zwei Hotel
kasinos. 

b)    Zum Beispiel heißt es im NAC/RSC 2799, Rapport annuel de la Residence Mairie du 31 mai 1928 au 31 
mai 1929, Phnom Penh: „La repression des jeux clandestins, qui constituent uns veritable plaie ä Phnöm-
Penh, est rendue difficile par l’ingeniosite des tenanciers et leur Situation sociale.“ 
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Gegen Ende von Sihanouks Herrschaft hatte sich diese patemalistische Einstellung aus finanzi¬ 
ellen Erwägungen grundsätzlich geändert. Die unbeschränkte Öffnung der Glücksspieletablisse¬ 
ments hatte zahlreiche Selbstmorde bankrotter Khmer zur Folge.c) Doch waren die Gewinnaus¬ 
sichten zu verlockend gewesen. Die fantastischen Profite aber (nach der Eröffnung bei 80.000 
US-Dollar pro Tag), die am Staats-Fiskus vorbeigeschleust wurden, wurden an diesem heiligen 
Ort von der Bevölkerung jedoch als Frevel und schlechtes Omen gedeutet - ein Jahr später 
wurde Sihanouk tatsächlich gestürzt und wie „nach dem Fall des großen Königs“ weiter pro¬ 
phezeit worden ist, floss unter den Roten Khmer dann tatsächlich Blut „in Strömen den Mekong 
hinunter“.11* 

c)    „Asians can hardly resist games of chance, which were, moreover, forbidden in Cambodia. Khmers 
could enjoy them only during the three days of the New Year Festival, in April.“ (Martin 1997, S. 116). 

d)    Chantrabot 1993, S. 12; vgl. Meyer 1971, S. 284. 1871 berichtet Frank Vincent von „gambling hells“ 
entlang der Grand’Rue Phnom Penhs (Vincent 1872, S. 272). Schon mit der Convention du 12 avril 
1882, also vor dem großen Verfassungsputsch von 1884, wurde versucht, beim Glücksspiel überregi¬ 
onal regulierend einzugreifen und eine „neutrale Grenzzone“ entlang der Grenze von Cochinchina zu 
Kambodscha mit Norodom vereinbart, in der Glücksspiel verboten wurde (ANOM/Indo.GGI 12696, 
Traites Ordonnances Royales). Das „Katz-und-Maus-Spiel“ der Kolonialherren und „Kolonialisierten“ 
ging seitdem jedoch offensichtlich weiter, wie der negative Bescheid des Magistrats von Phnom Penh 
aus dem Jahr 1906, einen „cercle chinois“ als „gemeinnützigen Verein“ anzuerkennen, zeigt: dieser 
stellte sich als Glücksspielclub heraus. Das verbotenen Glückspiel mit europäischen Spielkarten wurde 
als ,jeux dits de commerce, ä l’aide de cartes europeennes“ verschleiert (NAC/RSC 11997, Rejet d’une 
demande d’un groupe de chinois de Phnom Penh tendant ä la creation d'un cercle chinois, 12. Juni 1906). 

Abb. 94d: Erdarbeiten in der Flussufersicherungszone vor dem 
Palast als Arbeitsbeschaffung ohne Maschinen 

Jahrelange Vernachlässigung hat das Flussufer in Bewegung gebracht: das Flusssystem musste 
jetzt wieder eingefasst werden, damit weitere Verschiebungen verhindert werden. 

Quelle: Institute Frantjais du Cambodge (1FU / Centre Culturel Fran<;ais de Phnom Penh) 
lFU/Bib. 23969 - Pen Khon, Chaktumuk (Municipalite de Phnom Penh), Phnom Penh 2001 (in Khmer). 
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Abb. 94e: Blick Richtung Süden auf die doppelarmige Einmündung des Tonle Sap und die 
Teilwasser des Mekongs, die den Tonle Bassac bilden 

Links im Bild die sogenannte „Diamanteninsel“ Koh Pich, eine Flussinselbildung (Schüttinsel), 
die sich in den letzten Jahrzehnten dank der alluvialen Schleppkraft des Mekong gebildet hat 
und die heute komplett als Stadterweiterungsgebiet verbaut wird. 

Rechts im Bild die sogenannte „Kasinozone“ der Bassac-Front. Am Horizont die Phnom Penh 
umgebenden Sumpfseen im Süden, die heute nach und nach trockengelegt und verbaut wer¬ 
den. 

Quelle'. Institute Franfais du Cambodge (IFU / Centre Culturel Fran9ais de Phnom Penh) 
IFU/Bib. 23969 - Pen Khon, Chaktumuk (Municipalite de Phnom Penh), Phnom Penh 2001 (in Khmer). 

Abb. 94f: 3D-Masterplan, Koh Pich und „Convention Hall“ 

Quelle: eigene Aufnahmen 2010-2012. 
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Abb. 94g: Blickrichtung Nord: ein Raumensemble als Anschauungsbeispiel 
für traditionellen, spontanen und geplanten Siedlungsbau 

1.    Im Vordergrund die „Schüttinsel“ Koh Pich mit einer parallel zum Ufer verlaufenden Li¬ 
nearsiedlung. Der Abstand vom Wasser auf der erhöhten Uferböschung entspricht dem 
Sicherheitsabstand vor Überflutungen. Dieser korrespondiert mit der maximalen Höhe 
bei durchschnittlicher Hebung und Senkung des Flusspegels im Jahres verlauf. In diesem 
Zwischenraum liegt die Zone für chamcars, Gartenbauflächen mit Bewässerung („ market 
gardens “). Deren hortikulturelle intensive Bepflanzung folgt mit Anbau und Ernte dem 
„hydraulischen Raum-Zeit-Kontinuum“, das heißt, dem Wasserstand werden kontinuier¬ 
lich der Pflanzenstand (Art und Beetgröße) und seine Pflege angepasst. Dahinter liegende 
Flächen sind teilweise als Reisfelder oder für den Anbau von Gemüse, Hülsenfrüchten, 
Mais etc. in Wert gesetzt worden.* Diese Gartenbauseite liegt deshalb diesseits des zur 
Zeit der Bildaufnahme Niederwasser führenden Tonle Bassac-Armes, weil als Gleithang 
der Sedimentierung eine flache Überböschung geschaffen wurde, während das gegenüber¬ 
liegende Flussufer steil abfällt und für Gartenbau weniger gut geeignet ist. 

2.    Am Ufer vis-ä-vis ist informell eine raumverdichtende Spontansiedlung entstanden, deren 
Bewohner („squatter“) Kleingewerbe als „one (wo)man-business“, wie Rikscha-Fahrer 
oder Straßenverkäuferin, betreiben und allen möglichen Gelegenheitsjobs nachgehen, die 
die Stadt bietet. Diese urbanen Bewohner suchen, wie ihr rurales Gegenüber, die unmittel¬ 
bare Nähe der Agglomeration aus Fragen der Opportunität: die einen, die „urhan poor“, 
um Transportkosten zu sparen und aus dem Pool der Möglichkeiten, die Agglomerationen 
bieten, zu schöpfen; die anderen, die „semirural poor“, um Transportkosten für den Ver¬ 
kauf ihrer Gartenbauprodukte zu sparen, aber auch um Nebenjobs nachzugehen oder neue 
Anstellungen im großen „Gelegenheitsraum Stadt“ zu suchen. 

3.    Dahinter nähert sich vom Norden her der „von oben“ geplante Stadtraum, der - aus dama¬ 
liger Zukunfitsperspektive - die Kräfteverhältnisse im gemeinsamen Aktionsraum „Stadt“ 
mittels Kapitaleinsatz deutlich verschieben sollte: Koh Pich und das Gebiet dies- und jen¬ 
seits des Tonle Bassac-Armes sind heute zu teuren Wohn- und Gewerbelagen geworden. 

*) Zum Beispiel im NAC/RSC 2799, Rapport annuel de la Residence Mairie du 31 mai 1928 au 31 mai 
1929, Phnom Penh, heißt es: „La repression des jeux clandestins, qui constituent uns verkable plaie ä 
Phnöm-Penh, est rendue difficile par l’ingeniosite des tenanciers et leur Situation sociale“. 

Quelle'. Institute Fran^ais du Cambodge (IFU / Centre Culturel Fran^ais de Phnom Penh) 
IFU/Bib. 23969 - Pen Khon, Chaktumuk (Municipalite de Phnom Penh), Phnom Penh 2001 (in Khmer). 
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5.3 Die „Rückkehr der Dichte“ und ihre Inwertsetzung 

Die Existenz am Rande einer sozialen Gruppe, Klasse oder Schicht wird als „Margina- 
lität“ bezeichnet. Marginalisierung ist der Prozess, bei dem Bevölkerungsschichten an 
den Rand (lateinisch margo) gedrängt werden. Als Wohnform entstehen in Zuge die¬ 
ser Prozesse informelle oder irreguläre Siedlungen: sie gelten als räumlicher Ausdruck 
städtischer Armut („ urban poor “). Solche Marginalsiedlungen sind städtebaulich jedoch 
nicht, wie der Name vermuten lassen würde, immer „an den Rand gedrängt“, sondern 
durchwegs mitten in der Stadt zu finden. So auch in Phnom Penh. Dies ist in Phänomen, 
das seit Kolonialzeiten nachgewiesen werden kann. 

5.3.1 Marginalität oder „flexible Bevölkerung“? 

ln den amtlichen Statistiken der französischen Kolonialzeit scheint diese Kategorie erst 
spät auf. Bis dahin wurde lediglich nach personenbezogenen Einteilungen wie „ethnische 
Zugehörigkeit“, Geschlecht, Alter und Beruf unterschieden. Nach dem Ersten Weltkrieg 
erfolgte die amtliche „Anerkennung“ mittels der Registrierung unterschiedlicher Lebens¬ 
weisen als Formen von Mobilität, wie die Statistik der „Municipalite du Phnom Penh“ für 
1926 beweist: 

Abb. 95: Permanente („fixierte“) und fluktuierende Bevölkerung 
im kolonialen Phnom Penh zu Lande und in Booten, 1926 

11% ■ Population Fixe 

□    Population Flottante 

□    Population recensee en barques 

Quelle: NAC/CCM 691.6265, Resume du recensement de la population dans la ville de Phnom Penh en juillet 
1926 (eine Statistik aus dem Fond des RSC des NAC); vgl. die Beschreibung bei Henri Mouhot (1863, S. 
279ff), in der er von einer „population au moins du double“ spricht, die auf Booten oder Behelfsunterkünften 
in der Uferzone lebte; vgl. Pierdet (2008, S. 178). Siehe dazu auch NAC/RSC 24124, Examen d‘un projet 
d'assainissement de la ville de Phnom Penh (Examen d’un Projet d’assainissement de la Ville de Phnom-Penh, 
present£ par M. Lambert, Docteur en Pharmacie, Directeur du laboratoire d’hygiene de Hanoi) 1912, S. 7: „11 
y a ä Phnom-Penh une population flottante assez elevee il faudrait prevoir des latrines publiques en nombre 

süffisant dans les differents quartiers.“ 

Der Bevölkerung mit „festem Wohnsitz“ stand eine „flottierenden“ Einwohnerzahl mit 
einem Anteil von 18 Prozent gegenüber. In Phnom Penh ist der Wert seit damals im 
gleichen Bereich geblieben: der Anteil der „residents temporaires“ heute liegt bei 20 
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Prozent.805 In der jüngsten Geschichte der Stadt wurden diese Bevölkerungsteile immer 
wieder in Wellen, akkordiert mit politischen Ereignissen, vertrieben, wie die statistische 
Übersicht in Abbildung 96 zeigt: 

Abb. 96: Konjunkturen der Vertreibung: Vergleich politischer Ereignisse mit steigenden 
und fallenden Zahlen an Zwangsabsiedlungen von Familien in Phnom Penh, 1990-2011 
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„Multiplikatoreffekt“ laut Kalkulation der NGO S(ahmakum) T(eang) T(naut) 

Familienzahl    Multiplikator Gesamtpersonenzahl Anteil an der Gesamtbevölkerung* 

30.009    x    5 150.045 9,5 % 

*) Gesamtbevölkerung von Phnom Penh 2010 nach GeoNames Geographical database: l .573.544 Personen 

Quelle: Facts and Figures 19, Mai 2011: Displaced Families, Phnom Penh 1990-2011. 
Flrsg. von STT (Sahmakum Teang Tnaut, Phnom Penh), Fig. 1, www.teangtnaut.org. 

805) „Au total, hors locataires, les quartiers infonnels accueilleraient 18 % de la population de Ph¬ 
nom Penh. Avec les locataires, ce serait pres du quart de la population de la ville, soit environ 
300 000 personnes (sur une population totale de 1,3 Million), qui vivrait dans les quartiers 
infonnels“; dabei hat sich ihre Zahl verdoppelt, wie Valerie Clerc weiter ausführt: „Au total, 
la population des quartiers informels de Phnom Penh a double entre 1993 et 2003, atteignant 
environ 300 000 personnes aujourd’hui.“ (Clerc 2008, S. 12 und S. 10). 
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Heute wie damals lebt diese „flottierende“ Bevölkerung aber nicht nur konzentriert in 
„Marginalsiedlungen“, sondern findet dezentral auf vielfältige Weise temporäre Unter¬ 
kunft bei Verwandten, in Tempeln oder in ehemaligen „Armenquartieren“, die von ihren 
ehemaligen Nutzem und Erbauern weitervermietet werden, ln diesem Zusammenhang 
gibt es nicht nur eine Kontinuität der Inwertsetzung von Villen, sondern gerade auch im 
„Billigwohnbereich“, weil dieser besonders nachgefragt wird - und wurde.806 

„In the world’s poorer places, cities are expanding enormously because urban density 
provides the clearest path from poverty to prosperity. “807 

Zwei Hauptgründe liefern gemäß dem Stadtökonomen Edward L. Glaeser (et al.) die Er¬ 
klärung aus ökonomischer Sicht: Wohnraum und Transportkosten.808 Zwei Faktoren, die 
einen dritten zur Konsequenz mit „epiphänomenaler“ Wirkung haben, nämlich Dichte, 
aus der Chancen durch Interaktion entstehen: 

„ Cities don ’t just connect capitalless workers with capitalrich employers; they offer 
a huge variety of job opportunities that allow poor people (indeed, everybody) to find 
talents they might otherwise never know they had. “809 

Natürlich kann Dichte eine Vielzahl von negativen Auswirkungen haben, wie Seuchen¬ 
gefahr oder Umweltverschmutzung durch die große Zahl von Stadtbewohnern. Hier wird 
aber, und zur Begründung, warum Städte so attraktiv für „Arme“ sind, auf ein spezielles 
Phänomen eingegangen, das erst durch Dichte ephiphänomenale Qualität erfährt, näm¬ 
lich „Face-to-face“-Kontakt. 

5.3.2 Handel- und Gewerbe in Phnom Penh: „Rational herding“ als Stra¬ 
tegie „von unten“ fiir die Standortwahl in informationsschwachen 
Wirtschaftsmilieus810 

Die Inwertsetzung des Stadtraums „von unten“ wie „von oben“ beschränkte sich nicht 
auf individuellen Wohnraum allein. Mit Wohnen waren und sind in Phnom Penh räum¬ 
lich eng die Arbeitswelt und ihre spezifischen Orte verknüpft. Auch in diesem Zusam¬ 
menhang macht der beispiellose Bruch in der politischen, sozialen, kulturellen, öko¬ 
nomischen und räumlichen Besiedlungskontinuität der Herrschaft der Roten Khmer 
Phnom Penh zu einem in seinen Ausmaßen sicherlich einmaligen Analysefall eines 
Entwicklungsprozesses, der erst vor zwei Jahrzehnten auf einer urbanen „tabula rasa“ 
seinen Anfang nahm und in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen hat: die Standort¬ 
wahl in Handel, Gewerbe und Dienstleistungssektor und deren Ausdifferenzierung nach 

806 ) 7 bis 25 US-Dollar und manchmal auch noch mehr werden in Phnom Penh heute für solchen 
„Startwohnraum neuer Existenzgründungsversuche“ bezahlt (Clerc 2008, S. 170- 

807)    Glaeser 2011, S. 1. 
808)    Glaeser, Kahn und Rappaport 2007, S. 23. 

809)    Glaeser 2011, S. 79. 

8I°) Siehe dazu auch die überarbeitete Fassung dieses Abschnitts in Kolnberger 2012b. 
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einem demographischen Neustart auf einem stadtmorphologisch vorgerasterten Feld. 
Die - jetzt wieder - Millionenstadt Phnom Penh bietet heute eine „Laborsituation“, in 
der Raumordnungsprozesse besonders gut sichtbar gemacht und empirisch begründet 
werden können. 

Als günstige Rahmenbedingungen weist die Hauptstadt Kambodschas nicht nur eine be¬ 
sonders hohe Dichte an Gewerbestandorten auf. Als weiterer wichtiger Faktor ist ihr na¬ 
hezu idealtypischer Grundrissplan anzuführen, dessen regelmäßiges Gefüge aus Straßen¬ 
zügen und Blockverbauungen auf einer Flussschwemmebene den Untersuchungsraum 
klar gliedert. Im Kapitel 3 wurde diese Genese als französische Stadtplanung mit breiten 
Boulevards und Straßenzügen in gerader Linienführung besprochen. Dieses Erbe wur¬ 
de in der nachkolonialen Stadtentwicklung beibehalten. Die spezifische Positionierung 
der Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte „darin“ wurde durch intentionale Entschei¬ 
dungen räumlich so organisiert, dass atomistische Selbstorganisation auf unintendierte 
Weise ein Ordnungsgefüge auf höherer Ebene produzierte. Die Agglomerationseffekte, 
die zu einem gewerblichen Zoning „von unten“ geführt haben, entstanden als Epiphäno¬ 
men im eigentlichen Sinn - sozusagen als Nebeneffekt. Deren Genese wird im Folgenden 
theoriegeleitet dargelegt. 

Empirische Grundlagen und einschränkende Bedingungen 

Ziel dieses Kapitels ist es, erstens die Standortentscheidungen des Kleinhandels, von 
Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben, zu erklären und zweitens in diesem Zusam¬ 
menhang die Auswirkungen sozialökonomischer Mikropraktiken auf den Stadtraum als 
kollektiv erzeugten Standort zu untersuchen. 

Historische Gesichtspunkte ohne unmittelbaren Bezug zur aktuellen Standortsituation 
werden demgemäß in der Argumentation nur selektiv berücksichtigt. Sie betreffen in 
erster Linie geschichtlich bedingte Persistenzen von Standorten, den Einfluss von Bau¬ 
formen und der Stadtmorphologie beziehungsweise die Bedeutung sozialer Netzwerke. 

Die zweite Datenbasis sind Statistiken und Karten, die vom Autor selbst generiert werden 
mussten, da entsprechendes Material als Grundlage für die Raumanalyse der Betriebs¬ 
standorte nicht existierte. Bei der Geländearbeit wurden 728,11 Kilometer „Straßensei¬ 
ten“ des historischen Stadtgebiets (innere Bezirke) aufgenommen811 und hinsichtlich (1.) 
der Erdgeschossnutzung und (2.) der allgemeinen Nutzung (Straßenumfeldsituation, Ge¬ 
bäudetyp etc.) kartiert. Der ersten Analyse der georeferenzierten „streetscapes“ folgten 
100 Interviews in ausgewählten Branchen und Standorten mit halbstandardisierten Fra¬ 
gebögen. Experteninterviews mit Vertretern der Stadtverwaltung, NGOs, Architekten und 
anderen halfen, die Fragestellung weiter zu differenzieren. 

81') Insgesamt sind 997 Kilometer Straßenseiten untersucht und davon 728,11 Kilometer detailliert 
kartiert worden (die Differenz setzt sich aus Ausfallstraßen bzw. Straßen- und Wegabschnitten 
außerhalb des Stadtzentrums zusammen, deren Untersuchung zu Kontrollzwecken aus Ver¬ 
gleichsgründen durchgeführt wurde). 
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Die ftir die Erklärung einzelner Standortentscheidungen und für die Genese der räum¬ 
lichen Sortierung der Standorte nach Branchen („clustering“) insgesamt wichtigste Ar¬ 
gumentationslinie gründet auf handlungstheoretischen Konzepten,812 auf deren Bezug¬ 
nahme an entsprechender Stelle eingegangen wird. Interviews, Alltagsbeobachtungen 
und aktive teilnehmende Feldbeobachtungen, die in Gedächtnisprotokollen zusammen¬ 
gefasst wurden, bilden hierfür das dritte Datenset. 

Theoretische Zugangsweise und konzeptionelle Anschlüsse 

Wirtschaftsgeographie und Entwicklungssoziologie sind zwei wissenschaftliche Perspek¬ 
tiven, die bei der Forschung im Entwicklungszusammenhang thematische Überschnei¬ 
dungen aufweisen. Typischerweise befassen sie sich mit Marktplätzen als physische 
Standorte konzentrierter ökonomischer Aktivitäten, wie Bazaren, die bei wirtschaftshisto¬ 
risch orientierten Geographen auch im deutschsprachigen Raum eine lange Forschungstra¬ 
dition aufweisen.813 Bazar- und Straßenökonomien, Subsistenzwirtschaft, Schwarzmarkt¬ 
handel, Moralökonomien, Händlerminoritäten, Kleinhändlermilieus, also „Märkte in ihrer 
elementaren Form [und] robusten Einfachheit“, wie der französische Annales-Historiker 
Fernand Braudel Märkte und Marktplätze als universelle Institutionen beschreibt, sind 
mehr die Domäne von Historikern, Ethnologen und Sozialanthropologen geblieben, im 
Feld Entwicklungszusammenhang jene der Geographischen Entwicklungsforschung und 
der Soziologie.814 ln Deutschland ist Letzteres speziell bei der Entwicklungssoziologie 
(„Bielefelder Schule“) der Fall.815 Wirtschaftsgeographische Ansätze stehen hier aber nicht 
im Mittelpunkt, obwohl Arbeiten zu Kleingewerbe oder urbaner Subsistenzwirtschaft, wie 
sie Dittmann und Ehlers oder Vorläufer - letzterer mit Hinweis auf den „Bielefelder 
Verflechtungsansatz“ - vorgelegt haben, Anschluss bieten würden.816 

Für die Analyse der Verhältnisse in Phnom Penh wird ein methodischer Brückenschlag 
unternommen, wobei mit einem wirtschaftsgeographischen Ansatz Agglomerationsphä¬ 
nomene im „openair market“817 Phnom Penhs erklärt werden. In einer Modifizierung 
des Ansatzes orientiert sich der Autor dabei theoretisch an der Pfadanalyse strategischer 
Entscheidungen: Die klassische Perspektive der Pfadabhängigkeit stellt das Prozess¬ 
geschehen und nicht Einzelentscheidungen in das Zentrum der Analyse. Pfadanalysen, 
besonders im engeren Pfadverständnis nach Schreyvögg (et al.), nehmen dazu längere 

812)    Vgl. Weichhart 2008 (speziell Kapitel 10 zu mikroanalytischen Ansätzen in der handlungs¬ 
orientierten Sozialgeographie). 

813)    Vgl. Wirth 1974 und 1975 oder Wagner 1973 und 1996. 
814)    Braudel 1986, S. 19f. 
815)    Auswahlliteratur: Zierenberg (2008) zum Berliner Nachkriegsschwarzmarkt als komplex 

strukturierten Raum mit Akteursnetzwerken; zur Straßenökonomie im russischen Alltag eines 
post-sozialistischen Transitionslandes vgl. Ivleva 2008; für den südostasiatischen Zusammen¬ 
hang siehe Korff 1988, Geertz 1985 und 1973, McGee und Yeung 1977; als entwicklungsso¬ 
ziologischen Ansatz vgl. Evers und Schräder 1999. 

816)    Dittmann und Ehlers 2004 bzw. Vorläufer 1988. 
817)    Sik und Wallace 1999. 
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Abb. 97: Phasen der Entwicklung der Geschäftsstandorte in Phnom Penh 
seit der „Phase Null“, 17. April 1975 
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Beobachtungszeiträume und komplexere Betriebsorganisationen zur Grundlage, um 
„Lock-in-Effekte“ (als Rigiditäten und Verriegelungen) identifizieren zu können, die be¬ 
triebliche Ineffizienzen erklären sollen.818 Letztendlich handelt es sich um die Analyse 
einer Entscheidungskette in einem bestimmten sozioökonomischen Kontingenzfeld. Da¬ 
rin liegt die Parallele zu Standortentscheidungen, denn die Wahl für einen bestimmten 
Geschäftsstandort erfolgt ebenfalls unter komplexen Rahmenbedingungen mit hohem 
Altemativenpotenzial und kann - wie Pfadanalysen auch - nur retrospektiv als Entschei¬ 
dungsverlauf nachvollzogen werden. Üblicherweise stehen dann eine Fehleranalyse und 
der „Pfad in die roten Zahlen, Krise und Ende eines Geschäftsmodells“ - so scheint es 
- im Zentrum des Interesses.819 

Können kritische Pfadanalysen aber auch Erfolge erklären? In Phnom Penhs Gewerbe 
fuhrt paradoxerweise gerade die Option eines „lock-in“, und zwar eines räumlichen, 
zum Erfolg, weil Pfadsequenzen verschoben wurden: Das „Drei-Phasenmodell der 
Pfadentstehung“820 etwa basiert auf sequenziellen Diagnosestadien: „Historizität“ (das 
heißt, strukturellhistorische Einbettung und Vorprägung), „Positive Rückkopplung“ 
(selbstverstärkende Mechanismen wie „economies of scale/scope“ und Lemeffekte) und 
„lock-in“ mit einem „wegweisenden Ereignis“ („criticialjuncture“) als Scheideweg. Die¬ 
se Sequenzen sind auch bei der Standortwahl vorhanden, doch liegt die „critical juncture“ 
als „analytischer Startpunkt“821 für selbstverstärkende Effekte schon beim räumlichen „lo¬ 
ckin“ vor und führt in (letzter negativer) Konsequenz nicht auf diesen hin. Nach Martin 
existieren in der ökonomischen Landschaft drei Versionen von Pfadabhängigkeit: techno¬ 
logische „lock-ins“, dynamisch steigende Skalenerträge und institutionelle Hysteresen.822 

Für Phnom Penh wird hier ein „räumlicher lock-in“ als eine spezielle Version von Ska¬ 
lenertrag formuliert. „Erfolg“ heißt hier dann, Agglomerationsvorteile durch „lock-in“ 
zu realisieren, vor allem durch Kundenfrequenz, durch den Aufbau eines festen Kunden¬ 
stammes und durch Informationstransfers bezüglich des Sortiments oder der Preise, um 
stabile Verkaufsverhältnisse herzustellen und das Überleben in einer Subsistenzökonomie 
zu sichern. Die Breite und Tiefe der sich ergänzenden Sortimente der Betriebe im Handel 
oder der Angebotspalette der Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe an einem für Kun¬ 
den übersichtlichen Standort als „cluster“ wirkten bislang, wie regionale Marktumfragen 
zeigen, als ein Schutzschild gegen neue Vertriebsformen wie Einkaufszentren oder „con- 
venient Stores“.823 

Dieser Prozess und seine Historizität sollen im Folgenden analysiert werden, denn die 
UNTAC-Zeit hatte nicht nur politische Konsequenzen. Während sie in Bezug auf letztere 
aber keine Zäsur brachte, bedeuteten sie für die Stadtökonomie eine Trendwende. Zwar 
konnte bereits vor dem UNTAC-Mandat 1992/93 und der Restauration des Königreiches 

818)    SCHREYVÖGG 2003. 
819)    Zum Beispiel bei Holtmann 2008. 
82°) Holtmann 2003, S. 68 und S. 146. 
821)    Holtmann 2003, S. 186. 
822)    Martin 2006, S. 50; vgl. Martin und Sunley 2006. 
823)    Wie zum Beispiel das Einkaufszentrum Q4 (siehe Indochina Research Ltd. 2009). 
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Abb. 98: Geschäftsgründungen in Phnom Penh seit der Befreiung (1979)* 

Phasen II III 

13 

•    1979-1989    Volksrepublik Kampuchea:    26 
II    1989-1993    State of Cambodia (Verfassung 1993):    23* 

III    ab 1993    Königreich (New Land Law 2001):    41 
n = 100, zu 10 keine Angaben 
(*) bei 1990 wurden die Angabe „Gründung während UNTAC“ (n=5) eingerechnet 
| Anzahl der Geschäftsgründungen 

Quelle: eigene Erhebung. 

*) Nach Evan Gottesman (2002, S. 176) existierten im Jänner 1981 landesweit bereits zirka 2.000 „private 
,manufacturing‘ operations“ [...] „in Phnom Penh alone, Chinese, Khmer, and Vietnamese residents were 
rolling cigarettes and sewing clothes in 712 separate sites, using their own Capital to buy raw material and 
selling their products on the free market“. Im August 1984 schätzten amtliche Statistiken, dass der Anteil 
des „Privatsektors“ an Phnom Penhs Handelsaktivitäten 90 Prozent betrug, die Hälfte der Reisdistribution 
abwickelte und 100 Prozent des Handels bzw. Tausches der weiteren Lebensmittel, der Herstellung und des 
Verkaufs von Werkzeugen und Küchengeräten (kleine Tonherde, Brennstoffe usw.) umfasste (vgl. Chanda 
1981). Nach einer kurzen Übergangsphase setzte ein zweiter Boom mit UNTAC ein. Gemäß Valerie Del- 
etage (2006, S. 161 - ohne weitere Quellenangaben) existierten 1979 „300-400 petits commerces prives, 
industrie legere et artisanat ä Phnom Penh; en 1983, 1 700 sont recenses. En 1988, ils representent 75% des 
activites commerciales. Ces petites entreprises familiales passent ä 12 000 en 1989. En 1992, avec plus de 
30 000 entreprises dans la province de Phnom Penh, ils contrölent Pessentiel, si ce n’est la totalite de la 
distribution, de la filiere du commerce du gros ä celui du detail.“ 

Kambodscha (das heißt, vor 1989-1992/3), die Grundversorgung der Bevölkerung aus 
eigenen Kräften weitestgehend sichergestellt werden. Der politische Übergang wurde 
durch die Nachfrage jedoch zu einer ökonomischen Zäsur für Phnom Penh, denn Devi¬ 
sen und kaufkräftiges Publikum kamen wieder ins Land („consumer driven“ und „donor 
driven“). So sind heute in Kambodscha offiziell über 2.000 NGOs registriert.824 ln dieser 
Periode positionierten sich Gewerbe und Immobilienbranche von Grund auf neu (siehe 
Abb. 97 und 98). 

824) Laut Ministry of Inferior; nach Parks (2008) sind aber nur 600 NGOs aktiv. 
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Die personelle Kontinuität der politischen Klasse Kambodschas seit der vietnamesischen 
Besatzung und deren pragmatischer Umgang mit Wirtschaftsfragen legten Grundlagen 
für eine „freie Marktwirtschaft“ noch vor deren offizieller Einführung. Die sozialistischen 
Hardliner wie Heng Samrin wurden schon 1985, als der bis heute im Amt befindliche Hun 
Sen im selben Jahr den Posten des Regierungschefs antrat, „kaltgestellt“ oder auf Ehren¬ 
posten abgeschoben. Diese Transformation erfolgte mit Zustimmung der Vietnamesen, 
die seit Mitte der 1980er-Jahre mit ihren Reformen (Doi Moi) selbst einen Kurswechsel 
aus der Planwirtschaft vollzogen hatten. 

Analyse des Stadtraums 

Phnom Penh entwickelte sich seit 1979 wieder zur Primatstadt des Landes und in we¬ 
nigen anderen Ländern ist diese Rang-Größen-Ordnung markanter ausgeprägt als in 
Kambodscha.825 Bis zirka 2000 war das Stadt-Land-Gefälle besonders deutlich ausge¬ 
bildet (um 2000 wies die Stadt etwa eine Million Einwohner auf, wovon rund 37 Pro¬ 
zent in der Landwirtschaft tätig waren),826 während danach ein „urban sprawl“ einsetzte 
(2005 zirka 2,4 Millionen Einwohner in der Agglomeration) und 2006 mit der Einrich¬ 
tung einer „Sonderwirtschaftszone“ (Phnom Penh Special Economic Zone) auch die 
administrativen Stadtgrenzen erweitert wurden. 

Die untersuchten vier historischen Stadtbezirke sind mit rund 17.500 bis 44.400 Per¬ 

sonen pro Quadratkilometer besonders dicht bewohnt.827 Das sogenannte „Chinese 
shophouse“ bildet in serieller Block- und Reihenbebauung den typischen Stadtbaustein 
des Zentrums: auf vier bis fünf Meter breitem und um die sieben Meter tiefem Grund¬ 

riss erstreckt sich ebenerdig eine Geschäftsfläche, die sich - durchwegs ohne Glasfassa¬ 
den oder andere Bauschwellen - zur Straße hin öffnet; darüber befindet sich, meist auf 
mehreren Ebenen, Wohnraum. Entlang der Flussufer liegt nördlich des Zentrums das 
ehemalige französische Kolonialquartier und südlich davon das Palastviertel, die beide 
eine geringere Bebauungsdichte aufweisen. Wie bereits gezeigt wurde, entwickelte sich 
die Stadtexpansion von Ost nach West und von Nord nach Süd entlang der Hauptdurch¬ 
zugs- und Erschließungsstraßen. 

Nach Durchmusterung und Kartierung von Phnom Penhs Gewerbestandorten kann ein 
deutlicher Trend zur Konzentration konstatiert werden. Bei der Felduntersuchung war 
auch bald festzustellen, dass eine strenge Unterteilung der Standorte nach Kundenkreis 
in Einzelhandel und Großhandel, nach Sach- oder Dienstleistungen und Handwerk nur 

825)    Vorläufer 2011, S. 99. 
826)    Huy und Moustier 2005. 

827)    Das Stadtgebiet von Phnom Penh ist heute in acht Distrikte (khans) unterteilt; die Gesamtein¬ 
wohnerzahl der Municipality’ of Phnom Penh beträgt bei insgesamt 375 km2 Stadtfläche laut 
amtlichen Angaben der Stadtverwaltung 1,5 Millionen (2011). Die Einwohnerdichten der vier 
suburbanen äußeren Distrikte bewegen sich zwischen rund 760 bis 3.000 Personen pro km2, ln 
der Literatur variieren diese Angaben oft stark, weil verschiedene NGOs sich auf unterschied¬ 
liche / eigene Statistiken und Schätzungen beziehen. 
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bedingt möglich und sinnvoll ist. Meist liegen Mischformen vor, und die Abgrenzungen 
sind fließend, etwa wenn ein Möbelhändler auch eine Tischlerei führt, Einzelstücke 
aus eigener oder fremder Produktion über die Gasse verkauft und gleichzeitig auch 
Holzhandel betreibt. Im Zuge der Aufnahme wurden deshalb typische Verkaufsstellen 
nach Branchen zusammengefasst und ihre Standorte kartiert. Dabei werden - je nach 
Branchen und deren Bündeln an Substitutionsgütem - verschiedene Verteilungsmuster 
im Stadtraum sichtbar. 

Im Zeitraum von 2011 bis 2012 wurden insgesamt 14.647 Kartierungseinträge nach 116 
Gewerbearten klassifiziert und in 22 Branchengruppen zusammengefasst, die auf unter¬ 
schiedliche Weise agglomerieren. Insgesamt wiesen 86 Prozent828 aller Gewerbearten 
Konzentrationen auf, die sich räumlich wie folgt verteilten: 

-    24 Prozent der Gewerbestandorte waren „punktuell“, das heißt, es gab nur singuläre 
oder multiple Konzentrationen in gewissen Straßen. Beispielsweise existierten Kunst¬ 
galerien oder Nähmaschinenhändler nur an einem Ort, während beispielsweise Aqua¬ 
riumfische- und Zubehörhändler (23 Standorte) oder Motorrad-Dekorationshändler 
(37) an wenigen Straßen punktuell über den Stadtraum verteilt waren; 

-    35 Prozent der Gewerbestandorte waren „flächendeckend“, das heißt, dicht oder lose 
verteilt; dabei wurde der gesamte Stadtraum abgedeckt. Beispiele sind die vielen Le¬ 
bensmittelhändler (insgesamt 1.039 Standorte) oder (einfache) Restaurants (957), wäh¬ 
rend sich die kambodschanische Version von Biergärten (beergardens mit 187 Standor¬ 
ten) zwar konzentrierte, aber stadtabschnittsweise (weitflächiger) verstreut war; 

-    41 Prozent der Gewerbestandorte waren „teildeckend“, das heißt, nur in gewissen 
Stadtteilen sind diese Gewerbearten - unterschiedlich stark konzentriert - zu finden, 
zum Beispiel Bankfilialen, Recyclingstandorte (278 Standorte) oder Möbelverkauf / 
-herstellung (337). 

Triangulation der empirischen Daten 

Bei der Datentriangulation wurde nach dem Ausschlussverfahren und dem Sparsam¬ 
keitsprinzip vorgegangen. Bei Triangulationen werden verschiedene Methoden auf das 
gleiche Phänomen angewendet, damit durch die Kombination die Schwächen der ei¬ 
nen durch die Stärken der anderen ausgeglichen werden. Bei einer Pfadanalyse (nach 
Schreyvögg) liegt der Fall prinzipiell anders, denn diese ist implizit sequenziell. 

In einem ersten Schritt wurde mit der Frage „Gibt es potenzielle Standortvorgaben?“ 
(1.) anhand des Archivmaterials nach möglichen historischen Persistenzen geforscht, 
(2.) nach dem Einfluss vorhandener Bauformen sowie (3.) nach der Bedeutung sozialer 
Netzwerke bei der Standortwahl gefragt. 

828) Ohne Konzentrationen waren zum Beispiel Rechtsfirmen, Mikrokredituntemehmen und son¬ 
stige Gewerbe, die nicht in die Gewerbearten aufgenommen wurden, da diese singuläre Ni¬ 
schenprodukte hersteilen oder anbieten (z. B. Spezial-Caterer für die ortsüblichen aufwändi¬ 
gen Hochzeitsveranstaltungen). 
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Erst dann, nach Identifizierung der Spezialfalle, der Feststellung ihrer Häufigkeit und 
Raumverteilung, wurde auf Grundlage des kartierten Verteilungsbefundes der unüber¬ 
sehbare Trend zu Konzentration von Standorten von der speziellen zum allgemeinen 
Präferenz als systematische Handlungsweise der Akteure weiter analysiert. 

(1.) Persistenzen: 

Fünf historisch bedingte Standortpersistenzen konnten identifiziert werden, die vor die 
Zeit des „Demokratischen Kampuchea“ Pol Pots zurückführen: 

1.    In einem Straßenzug parallel zum Nationalmuseum und zur Kunsthochschule (Royal 
University of Fine Arts, RUFA) etablierte sich eine Art Kunstmeile mit Galerien (38 
Standorte), die sich vor allem an die touristische Laufkundschaft oder an zahlungs¬ 
kräftige Einheimische auf der Suche nach landestypischen Kunstobjekten und „patri¬ 
otischen“ Kunstmotiven richtet. Seit der französischen Kolonialzeit haben sich hier 

vor allem Abgänger der Kunsthochschule niedergelassen.829 
2.    Zwischen einem gedeckten Markt (Phsar Olympic) und dem Tempel (Wat) Moha 

Montrei konzentrieren sich über 80 Apotheken (von insgesamt 323 in Phnom Penh- 
Stadt), die auch westlichen Standards entsprechen (klimatisiert mit Auslagenfen¬ 
ster und entsprechend ausgebildetem Personal). Das Wat war schon vor der Zeit der 
Khmer Rouge für seine mit traditionellen Heilkünsten vertrauten Mönche bekannt. 
Der Markt diente danach in der Volksrepublik Kampuchea als Depot und Umschlag¬ 
platz für Medikamente und medizinische Geräte. 

3.    Entlang der historischen Uferfront des Bassac, vor allem nördlich des Palastes, be¬ 
findet sich ein Bar- und Kneipenviertel, das auf internationales Publikum und die 
große „Expatriats“-Gemeinde zugeschnitten ist. Dieser Gastronomiesektor wird fast 
ausnahmslos von „westlichen“ „Expats“ geführt.830 Zweimal wurde Militärpersonal 
zum Impulsgeber für die Etablierung eines auf westliches Konsumverhalten ausge¬ 
richteten Vergnügungsviertels: mit der Stationierung von Kolonialtruppen, insbeson¬ 
dere während der Unruhen von 1884/85 und mit der Stationierung von UN-Truppen 
während der UNTAC-Zeit. In beiden Fällen konnten Immigranten aus dem Westen 
mit ihrem gastronomischen Knowhow eine Nische belegen.831 Eng damit verbunden 
ist das lukrative Geschäft der Prostitution. 

4.    Während der Kolonialzeit beschränkte die französische Verwaltung die legale Prosti¬ 
tution mit ausgewiesenen „maisons de tolerance“ auf diese Zone. Mit der UNTAC 
und den Rucksacktouristen als Destinationspionieren entstanden neben diesem Viertel 

829) Muan 2001. 
83°) Von 86 „Bars“ wurden zwölf von einheimischen Khmer an der „Lakeside“ (Binnensumpf Bo- 

eng Kak) geführt, seit dort „Lowbudget“-Unterkünfte in dafür ausgebauten Pfahl bau-Squatter- 
Häusem waren. Zwischenzeitlich (2011/12) wurden ein Großteil dieses spontan entstandenen 
Backpacker-Standorts abgerissen und der Sumpf-See vollständig verfüllt. 

831) In der Kolonialzeit war dieser Markt der einzige Geschäftsbereich, in dem „weiße“ Zuwan¬ 
derer gegen die übermächtige chinesische Konkurrenz aus Saigon und ihre Netzwerke (bzw. 
gegen die Konkurrenz der Sino-Khmer) bestehen konnten (Müller 2006, S. 153f). 
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an der nördlichen Peripherie der Stadt regelrechte „Rotlicht-Dörfer“ der Armutspros¬ 
titution aus Vietnam.832 

5. Das „Bankenviertel“ - eine Konzentration von Hauptquartieren regionaler oder inter¬ 
nationaler Banken (Canadia Bank, ANZ Royal Bank etc.) ist ebenfalls in der UNTAC-
Zeit entstanden; die Nähe des alten Sitzes der Banque de l’Indochine und der Natio¬ 
nalbank gab den Ausschlag. 

(2.) Bauformen: 

Neben den wenigen Standortpersistenzen haben Bauformen für die Standortprägung ei¬ 
nen weitaus höheren Stellenwert. Per Beschluss der kommunistischen Stadtregierung 
wurden, wie bereits ausgeführt, freistehende Villen für Wohnzwecke der Nomenklatura 
reserviert,833 was die kommerzielle Nutzung einiger Viertel erschwerte, aber nicht von 
speziellen Agglomerationen ausschloss. Von der UNTAC - und in ihrem Gefolge von 
den NGOs - konnten von den neuen Eliten als Nutznießern der streng hierarchischen 
Wohnraumzuteilung exorbitante Mieten für Büro- und Arbeitsräume der internationalen 
Gemeinschaft verlangt werden. Im Südosten der Stadt konzentrieren sich bis heute be¬ 
sonders dicht NGOs um die ersten UN-Einrichtungen und ihre Nachfolgeorganisationen 
(WHO, ILO etc.). 

In den ersten Jahren nach der Vertreibung der Khmer Rouge versuchten die Stadtver¬ 
antwortlichen, die Versorgung zentral zu steuern und als Rationierungs- und Umver¬ 
teilungswirtschaft zu organisieren. Vornehmlich die seit der Kolonialzeit vorhandenen 
Markthallen dienten als Depots und Verteilungszentren. Die Regierung konnte jedoch 
ihrer selbst auferlegten Versorgungspflicht auch nicht annähernd nachkommen und den 
Grundbedarf decken. 

Parallel zum Staatsmonopol entstand daher ein Schwarzmarkt als eine Aktivität in ge¬ 
schlossenen Räumen mit überschaubaren Teilnehmerzahlen. Die Tauschvorgänge fan¬ 
den in den Wohnräumen über der Straße statt. Nach anfänglichen Sanktionsversuchen 
seitens der Behörden wurden Handel und Gewerbe aber „sich selbst überlassen“ und 
rund um die Märkte eine Grauzone toleriert, die von den Akteuren als Handlungspraxis 
fest etabliert und ausgeweitet wurde. Zierenberg beschreibt diesen Vorgang, der so auch 
für die Übergangsphase in Phnom Penh zutreffend ist, für die Berliner Nachkriegszeit: 

„Diese Ausweitung des Marktgeschehens erleichterte den Handel erheblich. Zugleich 
sanken die Teilnahmekosten. Die steigenden Teilnehmerzahlen verringerten das indi¬ 
viduelle Risiko. [...] Je mehr Personen sich zum Tausch unter freiem Himmel trafen, 
desto niedriger wurde die Hemmschwelle für weitere Teilnehmer. Ein sich selbst verstär- 

832)    Anzumerken ist, dass die Konsumenten vor allem einheimische Khmer-Männer sind und die 
Päderastenszene in dieser Zone zwischenzeitlich aufgelöst wurde (Derks 2008, S. 88ff). Den 
Anstoß für den Boom der Sexarbeit gab der Geldsegen der UNTAC. Die Gesamtzahl der Pros¬ 
tituierten betrug in Kambodscha im Jahr 2000 rund 50.000-55.000 (nach Broadhurst 2002, 
S. 22); für den Großraum Phnom Penh wurden für denselben Zeitraum 20.000-30.000 Sexar¬ 
beiterinnen gezählt (vgl. Deletage 2006, S. 177). 

833)    Carrier 2007. 
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kender Prozess hatte eingesetzt, der auch durch die neuen Bekämpfungsversuche nicht 
mehr zu stoppen, geschweige denn umzukehren war. “834 

„Versammlungsöffentliche Schwarzmarktplätze“835 rund um die alten Markthallen Phnom 
Penhs wurden so schleichend legalisiert, ln der Folge breitete sich das Gewerbegebiet über 
diese ursprünglichen Marktzonen hinaus aus: 

,,As commerce was Uberalized, residents with higher incomes or with trading Connec¬ 
tions and commercial skills bought or bartered their way to the ground and second 
floors, where shops were opened. These were usually residents of Chinese and Vietna¬ 
mese origin who plied their historic Connections to Diasporas elsewhere as a way of 
rebuilding the urban economy of the city. “836 

Die Anhäufungen von Handel und Gewerbe verteilen sich nach einem Muster, das mit 
einer in der Zwischenkriegszeit für US-amerikanische Städte vorgenommenen Klassifi¬ 
zierung praktisch deckungsgleich ist. Proudfoot unterscheidet fünf Typen: 

„(1) the central business district; (2) the outlying business center; (3) the principal 
business thoroughfares; (4) the neighborhood business Streets; and (5) the isolated störe 
cluster. “837 

Zwar kann hinsichtlich der Geschäftsdichte für Phnom Penh ein klares Zentrum identi¬ 
fiziert werden, doch verteilen sich die CBDs (Central Business Districts) auch über den 
gesamten Stadtraum, und zwar rund um die Markthallen, von denen dicht mit Einzelhan¬ 
del belegte Straßen im rechtwinkeligen Verlauf dendritisch wegführen. Nach Zählung des 
Autors sind es fünfzehn „Sub-CBDs“ dieser Art.838 

In den Markthallen und um diese herum auf den Straßen wiederholt sich die typische 
Angebotspalette der Nahversorgung (Frischmarkt, Textilien, Schuhe, Geldwechsler, Ju¬ 
weliere usw.). Doch weist auch fast jeder dieser Standorte Spezialisierungen mit Kopp¬ 
lungsballungen auf, so zum Beispiel der sogenannte Russian Market mit seinen touristen¬ 
tauglichen Sondersortimenten (komplementär dazu die Restaurants, die von Touristen 
und vom NGO-Personal frequentiert werden) oder der Olympic Market für Textilien (mit 
Nähbedarfsläden, „Second-Hand“-Verkauf und Reparatur von Nähmaschinen in den an¬ 
grenzenden Straßen) etc. 

Baumorphologisch hebt sich einer dieser Sub-CBDs durch zunehmend höhere Bauten 
der hiesigen Bankenhauptsitze zwar von den anderen immer deutlicher ab, er bleibt je-

834> Zierenberg 2008, S. 201. 
835)    Zierenberg 2008, S. 85. 

836)    Simone 2010, S. 311; vgl. auch Simone 2008. 
837)    Proudfoot 1937, S. 425. 
838)    Nach Uk (1975, S. 37, Karte 9) waren es drei Zentren („anciens centres commerciaux“) bis 

zur Unabhängigkeit 1953; von 1953 bis 1969 kamen sechs neue („nouveaux centres commer- 
caux“) hinzu. 
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doch dennoch auch nur einer von vielen dieser integrierten Sub-CBDs.839 Außerhalb der 
alten Stadtgrenze wiederholt sich in der Stadtprovinz das Muster von strahlenförmigen 
Gewerbekonzentrationen um eine Marktmitte, doch fallen die Abstände dieser Zentren 
zueinander hier deutlich größer aus. 

Die Boulevards der Stadt entsprechen als große Nord-Süd- und Ost-West-Transversalen 
Proudfoots Typ 3: „principal business thorougfares“. Sie sind gemischte Geschäftsstra¬ 
ßen und wichtige Verkehrsarterien: „Linienbazare“ als eine Abfolge unterschiedlicher 
Branchenagglomerationen, die sich abschnittsweise mit Standorten anderer Gewerbe im 
Branchenmix abwechseln. 

Alle anderen Straßen und Gassen außerhalb der Sub-CBDs und Boulevards sind „neig- 
borhood business streets“ (Typ 4), entlang derer sich in erster Linie Nahversorgungsläden 
(vom kleinen bis zum kleinsten Lebensmittelverkäufer; Kleindrogisten; Friseure usw.) 
lose verteilen. Der Typ 5 nach Proudfoot („isolated störe cluster“) lässt sich vom Typ 2 
und von Vororte-CBDs nicht wirklich auseinanderhalten. 

(3.) Soziale Netzwerke: 

Die grundsätzlich richtige Beobachtung von A. M. Simone (siehe Zitat auf Seite 395) 
muss hinsichtlich der ethno-sozialen Komponente differenziert werden. Erstens haben 
sich seither in Phnom Penh keine ethnischen Segregationen gebildet: es gibt keine Chi¬ 
nesen- oder Vietnamesen-Viertel in der Stadt. Das ist ein deutlicher Bruch zur koloni¬ 
alen und unmittelbaren postkolonialen Phase. Alle untersuchten Standorte sind ethnisch 
„durchmischt“, die „chinesischen“ Inhaber der Geschäfte eigentlich Sino-Khmer und 
keine Chinesen. Zahlenmäßig ist im Kleingewerbe und Einzelhandel sicherlich nicht von 
einer chinesischen Vorherrschaft zu sprechen: Standortfragen werden nicht über ethnisch¬ 
kulturelle Netzwerke gesteuert.840 Außerdem sind sogar „Chinesen“ - ca. 90 Prozent sind 
bereits in Kambodscha geboren - der Ansicht, dass der „reine Chinese“ („ cen sot “) nicht 
so gut im Business ist und der „Sino-Khmer“ der eigentlich smarte Geschäftsmann sei.841 

839)    Der Bau- und Immobilienboom führt im „Bankenviertel“ zu Sprüngen in der Traufhöhe - beim 
OCIC Tower der Canadia Bank, dem mit 118m derzeit höchsten Gebäude Phnom Penhs, 
von rundherum fünf bis zehn Stockwerken auf 32. Entlang der südlichen Uferfront - einem 
Stadterweiterungsgebiet auf jungem Schwemmland und Aufschüttungsflächen am Tonle Bas- 
sac - wachsen zurzeit als neue Wohnform für Phnom Penh Appartementblocks mit 15 bis 20 
Stockwerken in die Höhe oder sind geplant (unter anderem in renditestarken Villenvierteln wie 
im Nordwesten der Stadt). 

840)    Eine einfache Methode, diese „stochastische“ Verteilung als ethnisch-gemischte Zufallsver¬ 
teilung zu beweisen, war es, die Straßen Phnom Penhs während des „Chinesischen Neujahrs“ 
(auch vietnamesisches Neujahrsfest) am zweiten Neumond zwischen 21. Jänner und 21. Feb¬ 
ruar zu begehen, dann nämlich, wenn auch viele „Chinesen“ Phnom Penhs zu den Stätten ihrer 
Ahnen reisten. Die Chunyun-Zeit gilt als global weitest reichende wie zahlenmäßig größte all¬ 
jährliche Menschenmigration der Welt. In Kambodscha hat sich dieser Zeitraum in den letzten 
ein bis zwei Jahren zu einem inoffiziellen Feiertag gewandelt (vgl. The Cambodian Daily, 24. 
Jänner 2012, „Chinese New Year Is the Country’s Biggest ,Unoffical‘ Holiday“, S. 19. 

841)    Zum Überblick vgl. den Sammelband zur Situation des ethnischen Zusammenlebens in Kam¬ 
bodscha bei CAS 2009. 
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Eine „chinesische Dominanz“ - wenn überhaupt - ist höchstens am Kapitalmarkt (Ban¬ 
ken), bei ausländischen Direktinvestitionen (Textilindustrie) und im kapitalintensiven 
„Big Business“ zu entdecken, wo die Bestechung von politischen Machthabern und 
Khmer-Funktionären als Gegenleistung für Konzessionen großen Stils (Landkonzessi¬ 
onen, Baukonzessionen usw.) systemisch ist.842 

Zusammenfassend sind folgende Entwicklungsphasen und Standortfaktoren für Handel 
und Gewerbe nach 1979 festzustellen: Der Versuch, nach sozialistischem Muster eine 
kollektiv-solidarische Wirtschaftsweise einzuführen, scheiterte, weil die Versorgung der 
Bevölkerung nicht gewährleistet werden konnte. Der Zwang, sich in „krom samaki“ (Ko- 
operations- und Solidaritätsgruppen, die auch Wohngemeinschaften bilden konnten) zu 
organisieren, wurde abgeschafft. Das ging mit der pragmatischen Legalisierung der real 
existierenden „Schattenwirtschaft“ einher. Feste Marktplätze wurden eingerichtet und 
das Verhalten im öffentlichen Raum änderte sich damit grundlegend. Waren die jenseits 
des offiziellen Rahmens getätigten Tausch- und Verkaufsaktionen auf Klandestinität und 
Netzwerke des Vertrauens angewiesen, beruhte die neue Versammlungsöffentlichkeit der 
Märkte auf Sichtbarkeit und - was entscheidend war - auf Auffindbarkeit für jeden.843 Fixe 
Marktstände und Ladenboxen bildeten den Anfang eines noch wenig diversifizierten Ge¬ 
werbegeschehens mit geringer Warengruppen-Spezialisierung. Das änderte sich, wie die 
Interviewpartner unisono betonten, mit der UNTAC-Zeit und der uneingeschränkten Nut¬ 
zung der Erdgeschoßflächen der „shophouses“. Zum Prägefaktor für die weitere Standor¬ 
tentwicklung und Branchensortierung wurde die Sichtbarkeit für „Face-to-face“-Kontakte 
einer „economy of espionage and imitation“, wie diese nun bezeichnet werden soll. 

Die „economy of espionage and imitation “ als Prägefaktor der Stadtraum¬ 
nutzung 

„Visability, walkability, talkability“ im öffentlichen Straßenraum sind die Grundlagen 
für ein ökonomisches Verhalten, das auf der Beobachtung der Nachbarschaft beruht. 
Gleichzeitig bilden diese drei Faktoren die gemeinsamen Rationalen eines verhaltens¬ 
orientierten Ansatzes, der auch im deutschsprachigen Raum zunehmend rezipiert wird.844 

Für die „Denkstile in der deutschsprachigen Wirtschaftsgeographie“ blieben behavioris- 
tische Ansätze nur ein „kurzes Zwischenspiel“.845 Im angloamerikanischen Raum wurden 
verhaltensgeographische Analysen viel stärker im Feld der „urban studies“ und der „envi- 

842)    Nach Vairon (2000, S. 51), der offizielle Statistiken zitiert, werden 80 Prozent der „wirtschaft¬ 
lichen Aktivitäten“ von Chinesen kontrolliert - welche diese aber umfassen, geht nicht im 
Detail hervor. 

843)    Simone (2010, S. 310) beschreibt die Verlagerung als: „vertical flow of goods into the light of 
legality“. 

844)    Zum Beispiel Geschfkf. 2009; Funke-Wienf.ke und Klein 2008; mit besonderem Bezug auf 
Lynch 1960, Venture, Scott Brown und Izenour 1977, Whyte 2009, Fyfe 1998 oder Simone 
2010, stellt dieser Ansatz einen speziellen Strang angloamerikanischer Stadtforschung dar. 

845)    Schamp 2007 sowie 2003, S. 147. 
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ronmental and planning studies“ weitergeführt und von dort übernommen sowie für eine 
retail geography weiterentwickelt.846 Gemeinsam ist - wie auch im vorgelegten Fall - die 
Kopplung von Dichtevorteilen mit „Face-to-face“-Kontakt. 

Wie schlägt sich die Raumwirksamkeit des Gewerbes mit seiner Standortwahl auf den 
Stadtraum als pfadabhängiger Prozess nieder? Dazu soll die Fallstudie des „Dorfes der 
Betonkunstgießer“ im Wat Prayuvong die für die Standortprägung typische Vorgehens¬ 
weise einer „economy of espionage and imitation “ darlegen: 

Abb. 99: Pfadabhängige räumliche Differenzierung eines Standortes am Beispiel des 
Betonkunstgießerhandwerks im Wat Prayuvong, Phnom Penh 

•D 

© 
© 

Wat Prayuvong - Squatter mit Betonkunstgießern 
v/hear- Tempelhauptgebäude mit Buddhastatue 
Squatterbauten auf Tempelgrund (seit den 1980er-Jahren) 
Standort des Pioniergewerbes (ca. 1980/81) 

Betriebe mit Nachahmung und Variation auf 
Tempelgrund (ca. 1980er-1990er-Jahre) 
Verkaufsbetriebe mit Nachahmung und Variation 
extern (ab den 1995er-Jahren) 

N 

Phase 

Phase II 

Quelle: eigener Entwurf. 

Der Wat ist zentral gelegen, unweit des Unabhängigkeitsdenkmales an einem der großen 
Nord-Süd-Boulevards der Stadt. Die Tempelanlage wurde auch bei der UNTAC akten¬ 
kundig.847 700 Familien hatten sich dort seit 1979 innerhalb der Tempelanlage niederge-

846)    Birkin, Clarke und Clarke 2002; Wrigley und Lowe 2002. 
847)    NAC/UNTAC.BOX 18/1. EV1CTION CASES, RegNr 92/92/Au, 16.09.1992 (Proyovong 

Pagoda). 
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lassen und verwaiste Gebäude bezogen. Neben der Unterkunftsfrage stellte sich für jeden 
dieser Neo-Hauptstädter umgehend auch die Frage der Existenzgrundlage. Als im Febru
ar 1992 Mönche das Wat zurückreklamierten, kam es zum Streit und zu einer Beschwerde 
bei der UNTAC/CCC: 

The peoples are disturbing the monks when they are doing their religion procedures. 
There are also Prostitution on this area, done by some Vietnamese and khmer women ", 
heißt es im Rapport.848 

In dieser Zeit entwickelte sich vor Ort eine Erwerbsinnovation.849 So nutzte ein Neubür

ger des Wat, einer der wenigen überlebenden Abgänger der hiesigen Kunsthochschule 
(RUFA), seine Spezialkenntnisse, um Betongussformen herzustellen. Hauptsächlich han
delt es sich um Fassadenelemente mit traditionellen Motiven (zum Beispiel Reliefab
güsse von Angkor Wat), die immer beliebter wurden, speziell als die Stadt in den frühen 
1990er-Jahren einen ersten Bau- und Renovierungsboom erlebte. Zwischenzeitlich hatte 
sich ein zweiter Abgänger der RUFA ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft niederge
lassen, denn das Wat bot mit seinen Freiflächen gute Produktionsbedingungen. Weitere 
Kleinproduzenten sollten folgen. 

Was diesen Fall trotz seiner hohen Produktspezialisierung typisch macht, sind der Ablauf 
und seine Raumwirksamkeit: 

1.    Der Stadtraum wurde mit neuer Bevölkerung und ihren Erwerbsideen neu durch
mischt; dabei kam der möglichen kommerziellen Inwertsetzung der Immobilie gleich
rangige Bedeutung wie der Wohnfunktion zu. 

2.    ln den untersuchten Clustern konnte jeweils ein „Gewerbepionier“ als Ideengeber 
lokalisiert werden, dem andere folgten (,,Follow-the-leader“-Prinzip). 

3.    Es lag „strukturelle Äquivalenz“ vor, denn Akteure (Unterkunft suchende Existenz
gründer) begannen sich gegenseitig als die entscheidenden Referenzpunkte zu sehen 
und zu beobachten. 

4.    Auf besondere Weise bestimmte daraufhin die vorhandene kommerzielle Nutzung des 
Standortes die Wahl des Gewerbes („the site makes the shop“).850 

Das Kopieren von Geschäftskonzepten in unmittelbarer Nachbarschaft brachte laut In
terviews einige, teils symbiotische, Vorteile: So entwickelt sich mit der zunehmenden 
Konzentration desselben Gewerbes ein attraktiver Konsumentenstandort, der bald auf 

848)    In diesem Fall wurde die (volle) Integrität der „Pagoda“ (Wat) als religiöser Ort jedoch bis 
2012 nicht wiederherstellt, trotz gegenteiliger Behauptung der zuständigen Polizeistation im 
Rapport von 1992. Einige Zwangsabsiedlungen fanden statt. Die verbliebenen Bewohner er
hielten jedoch 2009 keine Landtitel - ihnen kann jederzeit die Vertreibung ins Haus stehen 
(Interview mit Eang Vuthy von Bridges across Borders [BABC], Jänner 2012). 

849)    Laut Interviews zur gewerblichen Entwicklung des Standortes, 2011-2012 (siehe nachfolgen
de Seiten). 

85°) Alexander, Benson und Shaw 1999, S. 51. 
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der „mental (business) map“ der Stadt aufscheint. Für die Befragten war klar, dass durch 
Selbst-Agglomeration auch die Chance auf eine höhere Kundenfrequenz stieg. Bis heute 
(Stand 2010) gibt es kein systematisch gelistetes Branchenverzeichnis der Stadt - wozu 
auch: nach ein, zwei Passantenfragen in Phnom Penh erfolgt zum Branchenstandort meist 
eine Zirkaangabe („... in Street 294, corner Norodom“). Das „branding“ der Straße ist 
damit vollzogen und für beide Seiten - Konsument und Händler gleichermaßen - werden 
steigende Skalenerträge der Information realisiert. 

Die Dynamik der Nachfrage bzw. des Angebots führt durchgehend auch zu Produkt- oder 
Sortimentsvariationen bzw. zu neuen arbeitsteiligen Prozessen. So konzentrierten sich 
die ersten, im hinteren Teil des Tempelbezirkes gelegenen Produzenten nach einiger Zeit 
nur noch auf Herstellung oder beschränkten sich auf Sonderaufträge, während die stra¬ 
ßenseitige Geschäftszeile späterer Brancheneinsteiger ausschließlich für Schauräume mit 
Wohnfunktion genutzt wurde. Hinsichtlich der Kundenfrequenz und potenziellen Lauf¬ 
kundschaft lagen diese auch günstiger. 

Bei diesen in der „Phase II“ gegründeten Geschäften handelte es sich oft auch um Bran¬ 
chenquereinsteiger, die sich nach mikrolokaler Markt- und Herstellungsbeobachtung 
(Ä>?ow/?ow-Transfer) zum Geschäftsfeldwechsel entschließen konnten, wie beispielswei¬ 
se eine Garküchenbesitzerin, die an ihrem Standort am Straßenrand einen Branchenwech¬ 
sel durchführte. Deren Produktionsstätten - wenn es nicht reine Händler sind - befinden 

sich dann schon nicht mehr im Wat, sondern sind ausgelagert. 

Weitere Merkmale von „Phase II“ im Wat sind nun wieder für andere Branchen in Ph¬ 
nom Penh gültig: Die Branchen beginnen sich in der Folge stärker zu differenzieren und 
ihre Sortimente zu variieren, das heißt, die Angebotsstruktur ergänzt oder vertieft sich 
mit steigender Häufung; teilweise finden „Hoch“-Spezialisierungen statt: Bei den Beton- 
kunstformem im Wat bieten die einen etwa nur noch Haustempel und Geisterhäuser an, 
andere nur noch Betongroßfiguren (zum Beispiel Buddhastatuen). 

Auf diese arbeitsteilige Weise entstehen vertikal und horizontal komplementäre Cluster 
auch anderswo: Etwa Stoffe - Kurzwaren - Nähmaschinen an einem Standort oder Wer¬ 

beschildbauer (Stahlprofilehändler - Gerüstbauer - Leuchtflächengestalter - Elektroin- 
stallationen) an einem anderen; ein anderes Beispiel sind die über das Stadtgebiet verteil¬ 
ten großen Markthallen, die stets mit Geldwechsler- und Goldhändlerständen gekoppelt 
sind. 

Folgen solcher „Selbst-Agglomerationen“ werden zu Ursachen: sie garantieren kurze 
Transportwege und schaffen Tuchfühlungsvorteile. Branchenneulinge können sich so an 
den benachbarten Standplätzen desselben Gewerbes orientieren. Sie bekommen quasi 
eine kostenfreie Einschulung mittels Beobachtung (die Bedeutung unmittelbaren visu¬ 
ellen Kontaktes zu den Nachbargeschäften wurde bei den Interviews der Händler immer 
wieder hervorgehoben). 

In spezialisierten Gewerbeagglomerationen auf „Face-to-face“-Niveau verringern sich 
auch die Kosten der Informationssuche und -beschaffung im Infonnationsfluss (neue 
Trends, Materialien, Preisgestaltung), auch sind die Eintrittsbarrieren niedriger. 
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Sichtkontakt als Standortfaktor: Ergebnisse der Leitfadeninterviews 

Nach der Durchmusterung und Kartierung erfolgte auf Grundlage erster Sondierungs¬ 
fragen die Erstellung eines Interviewleitfadens. Insgesamt wurden dann 100 solcher 
teilstrukturierter Interviews mit Hilfe von Dolmetschern in Englisch und Khmer bran¬ 
chengestreut durchgeführt. Zusätzlich wurden nach einer ersten Zwischenauswertung 
entscheidende Aussagehäufungen in den Interviews stichprobenartig andernorts über¬ 
prüft. Um die Zugangsschwelle niedrig zu halten, wurden ausschließlich schriftliche 
Notizen und Gedächtnisprotokolle und keine Tonbandaufnahmen oder Fotodokumenta¬ 
tionen vorgenommen, durch die schlichte Anwesenheit ergaben sich auch genauere Beo¬ 
bachtungsmöglichkeiten im Geschäftsraum selbst. 

Die Interviews bestätigten klar den Trend zur „Selbst-Agglomeration“. Überprüfungsfra¬ 
gen, etwa nach der Kalkulation der Preise oder Gründen für die Wahl der Produktpalette 
bzw. ob es zu Kooperationen zwischen den Geschäftsinhabern kommt, bestätigten, dass 
die Geschäftsleute von Phnom Penh allgemein die räumliche Nähe zur Konkurrenz suchen. 

Tab. 15: Warum haben Sie Ihr Geschäft hier errichtet? 

Was macht Ihrer Meinung nach einen guten Standort aus? (N=123) 
57% Kundenfrequenz 
17% Raumangebot 
17% Nutzung des eigenen Hauses 
9% Sonstige (z. B. Transportkosten) 

Suchen oder meiden Sie die Nähe zur Konkurrenz? (N=89) 
67% Ja 

16% Nein 

17% Sonstiges (z. B. Nähe zu verwandten Geschäftsinhabern) 

Ist es wichtig für Sie, die Konkurrenz im Auge (Sichtkontakt) zu behalten? (N=60) 
67% Ja 

33 % Nein 

N = Gesamtzahl der Nennungen. 
Quelle: eigene Erhebung. 

„Rational herding“ als Strategie für die Standortwahl in informations¬ 
schwachen Wirtschaftsmilieus ? 

,, We are what the economist Herbert Simon calied boundedly rational We generally 
have less information than we ’d like. We have limited foresight into the future. Most 
of us lack the ability - and the desire - to make sophisticated costbenefit calculations. 
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Instead of insisfing on finding the best possible decision, we will offen accept one that 
seems good enough. “851 

In den Anfangs- und Gründerjahren nach dem Fall Pol Pots waren Informationen als 
Grundlagen für wirtschaftliche Entscheidungen (Weltmarktpreise, Logistik, potenzielle 
Geschäftspartner), die überdas Lokale hinausgingen, in Phnom Penh aus technischen wie 
politischen Gründen Mangelware. Dadurch wurden bevorzugt erfolgreiche Geschäftsmo¬ 
delle kopiert. Im Rahmen des familiären „income-poolings“ stand dabei die Verwertung 
der Immobilie im Vordergrund, dazu orientierte man sich am unmittelbaren Umfeld. Die¬ 
ses „herdentriebartige“ Verhalten führte bei der kommerziellen Raumnutzung zu „Infor¬ 
mationskaskaden“. 

Allgemein entstehen Informationskaskaden dann, wenn sich individuelles Verhalten aus¬ 
schließlich am beobachtbaren Verhalten anderer, die sich bereits entschieden haben, aus¬ 
richtet. In einer solchen Entscheidungsreihenfolge wird das Kalkül von Entscheidungs¬ 
pionieren gegenüber alternativ zur Verfügung stehenden Informationen zurückgestellt, 
ein Modell, das zur Erklärung von Herden- oder Schwarmverhalten in der Biologie ent¬ 
wickelt wurde: 

,, Information cascades represent an extreme form of herding in which the actions of 
early agents completely dominate the private Signals of later agents. “852 

Solche Entscheidungsketten beruhen auf (mikro)lokalen Informationen; der Einzelne 
muss dabei keinen Überblick über alle Vorgänge haben und schließt sich Trends an. In der 
Folge entstehen komplexe Verhaltensmuster wie blitzartige Richtungsänderungen ganzer 
Fischschwärme oder koordiniertes Fluchtverhalten von Herdentieren. 

Diese Modelle sind als Rahmen zur Erklärung der Phnom Penher Situation nützlich. Kol¬ 
lektive Raumnutzungsvorgänge - wie die beschriebene Standortwahl von Handel und 
Gewerbe einer ganzen Stadt - scheinen Ergebnisse von einfachen zugrundeliegenden 
Regeln zu sein, die, eben weil für den Einzelnen nicht immer erkennbar, Individuen de¬ 
zentral zu Koordinationsleistungen führen, die zentral in dieser Dimension sonst nicht 
organisierbar gewesen wären. Vor allem kann dasselbe Modell auch Strukturbrüche er¬ 
klären helfen, nämlich dann, wenn durch zusätzliche Informationen von außen stabile 
Präferenzen - im Einzelhandel in Phnom Penh etwa Sortimentvariationen oder Platzwahl 

- verändert werden und die „Kaskade“ zusammenbricht (oder eine neue beginnt). Als de¬ 
zentral weit ausgreifendes raumwirksames Prinzip erklärt diese Theorie den praktischen 
Prozess der Branchensortierung in Phnom Penh am schlüssigsten. 

Ein durch „rational herding“ generierter Standort kann aber seine ursprüngliche Funkti¬ 
on verlieren. Dies belegt das Beispiel der Reishändler am Bahnhofsplatz der Hauptstadt 
(18 Händler in einem Block): Auf die Frage, ob es wichtig sei, die Konkurrenz räumlich 
im unmittelbaren Blickfeld (im Sichtkontakt) zu haben, war die zunächst überraschende 

851)    Surowiecki 2005, S. xiv. 
852)    Chang, Chauduri und Jayaratne 1997, S. 8. „Kaskade“ ist von den Theoretikern insofern 

eine missverständliche Wortwahl, da hier keine „ Top-down “-Prozesse stattfinden, sondern 
nichthierarchische Aktions-Reaktions-Muster beschrieben werden sollen (vgl. Banerjee 1992; 
Bikhachanadani, Hirshleifer und Welch 1992 und 1998; Hung und Plott 2001). 
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wie eindeutige Antwort aller Händler ein „Nein“. Ursprünglich wurden während der 
staatlich gelenkten Versorgungsökonomie der Volksrepublik Kampuchea (1979-1989) 
Lagermöglichkeiten für Reis auch in Privathäusem vis-ä-vis des Bahnhofs eingerichtet. 
Einige Neo-Wohnraumbesitzer stiegen in den nur offiziell preisregulierten Handel ein, 
weitere folgten und orientierten sich - auch um sich vor Übervorteilungen durch Zwi¬ 
schenhändler zu schützen - an Nachbarstandorten. 

Mit der Verbreitung von Mobiltelefonen und Intemetanschlüssen verlor das „Spionieren 
um die Ecke“ in dieser Branche jedoch seine Funktion: Die Informationskaskade aku¬ 
stisch-optischer Präsenz kam hier zu ihrem Ende, hat aber einen klar definierten Standort 
hinterlassen. Ein Standort kann also „historisch“ werden. Solche Defunktionalisierung, 
aber Prägung einer bestimmten Koordinate im Stadtraum als Branchenagglomeration ist 
für Phnom Penh stadtraumtypisch. Gleichzeitig etablieren sich nach demselben Muster 
bei Erstplatzierung durch Gewerbepioniere laufend neue Standorte. 

Fazit 

Um die besonderen regionalen Gründungs- und Spezialisierungsprozesse in Phnom Penh 
nachzuzeichnen, müssen die geschichtlichen Hintergründe mit der Standortentwicklung 
gekoppelt werden. Als die räumliche Wahlfreiheit für die Branchensituierung in der An¬ 
fangsphase der Rekommerzialisierung noch groß war, bestimmten zusehends die Ge¬ 
werbetreibenden ihre Standortumgebung selbst. Räumliche Persistenz von Branchenbal¬ 
lungen an bestimmten Standorten war die Folge. Damit kam es gleichzeitig zu sowohl 
positiven wie negativen „Lock-in-Effekten". Doch ohne die einmaligen geschichtlichen 
Rahmenbedingungen - die „embeddedness“ der Akteure - bleibt dieser evolutionär-dy¬ 
namische Prozess unverständlich, denn nach der Standortwahl bzw. Branchenentschei¬ 
dung sind außerökonomische Überlegungen auf der mikrosozialen Handlungsebene 
ebenso wichtig wie „rein“ ökonomische: 

-    Gewinnmaximierung steht nicht im Vordergrund, 
-    sondern die Immobiliennutzung, 
-    dazu stabilisieren irreversible Kosten („sank costs “) die Branchenentscheidung Einzel¬ 

ner, 

-    selbst bei oft nur marginalen Beiträgen für das Familieneinkommen. 
Die ungebrochene Präferenz der Stadtbevölkerung für die Nahversorgung durch Märkte 

-    sowie geringer Steuerdruck (die meisten Gewerbetreibenden fallen unter die hiesige Ge¬ 
ringfügigkeitsgrenze) sind hier ebenso wichtige Faktoren wie 

-    das Selbstverständnis, aus Mangel an Beschäftigungsaltemativen sein Glück als 
Geschäftsmann/-frau zu versuchen. 

-    Moralökonomische Usancen in einer sich erst entwickelnden Marktökonomie sind wei¬ 
terhin gegeben. 

In Anlehnung an Boschma formuliert,853 blieb im Einzelhandel Phnom Penhs ein „win- 
dow of (locational) opportunity“ für Jahre weit offen (siehe dazu auch Abb. 100), gleich- 

853) Boschma 1996. 
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Kapitel 5: Phnom Penh - räumliche Persistenz einer Großstadt 

Abb. 100: Kontingenzfelder der Standortbildung des Gewerbes von Phnom Penh 
im Raum als Zeit-Feld-Folge 

Quelle: eigener Entwurf. 

zeitig war die Informationsdichte als zweiter wichtiger Faktor zuerst schwach und im 
Wesentlichen auf das unmittelbare persönliche Umfeld beschränkt. Die ist eine Situation, 
die gänzlich verkehrt zu den Rahmenbedingungen des Einzelhandels in gewachsenen 
Marktökonomien liegt - oder scheint das nur auf den ersten Blick so zu sein? Poten¬ 
ziell können Standortentscheidungen im entwickelten Umfeld auf hohe Datenmengen 
zurückgreifen. Gleichzeitig müssen sich die Unternehmer an die räumlich-kommerzielle 
Situation vor Ort anpassen: 

,, The real question ", so Borchert, „ then is how the retaiI business adapfed itself to this 
inherited spatial System of Centers, which because of inertia is not easily adapted to 
changing. “854 

Obwohl im Zuge der Rekommerzialisierung städtischen Raumes in Phnom Penh solche 
Vorgaben für Handel und Gewerbe anfangs zum Teil nicht existent bzw. gänzlich anders, 
nämlich nach sozialistischen Planvorgaben, organisiert waren, verhielten sich dennoch 

854) Borchert 1998, S. 328. 
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5.3 Die „ Rückkehr der Dichte “ und ihre Inwertsetzung 

zuAbb. 100: Kontingenzfelderder Standortbildung des Gewerbes von Phnom Penh 
im Raum als Zeit-Feld-Folge 

t(0) Theoretisch herrscht im Stadtgebiet optimale Standortwahlfreiheit: das „window of(retail) 
locational opportunity" ist weit geöffnet. 

t(l) .,Historv matters Tatsächlich greift trotz der Evakuierung der gebaute Raum als verlas¬ 
sener Standortfaktor auf die zukünftige Entwicklung vor: So wurde die zurückkehrende 
Bevölkerung zuerst in den stadtmittigen Zonen rund um das Regierungsviertel angesiedelt; 
die ehemaligen Markthallen wiederum sind, und das im eigentlichen Sinn des Wortes, um¬ 
gehend zu den konkreten Orten des regelmäßigen Warenhandels und -tausches gewählt 
worden; daneben etablierten sich die Boulevards als nahe liegende Versorgungs- und 
Tauschachsen mit starkem Branchenmix in linearer Abfolge. 

t(2) „Irnprinting“ und fortgesetzte „critical junctures“: Nachdem sich diese frühesten punkt- 
und bandförmige Kerne erster Grund- und Nahversorgung gebildet hatten, blieb jedoch 
die Grundlage für Verbundeffekte (nach Branchenspezialisierung und Komplementarität) 
offen; die Umgebung der Markthallen und die Nebengassen/-straßen der Boulevards waren 
Kontingenzfelder, in denen verschiedene Branchenentscheidungen als Pfade realisiert wur¬ 
den („stochastisches Modell“ mit Agglomerationseffekten). 

t(3) Durch Belegung des potenziellen Ergänzungsraumes um die Märkte kommt es zu Schlie¬ 
ßungen. Solche Sättigungen können verschiedenste Ursachen haben, etwa wenn schlicht- 
weg kein zusätzlicher Platz vorhanden ist, der Raum zwischen Branchenballungen „zu¬ 
wächst“ oder die Gebäude speziellen Nutzungen unterliegen (zum Beispiel NGO-Quartiere 
oder Wohngegenden der ,,Expatriats“-Gemeinde), denn von der Stadtmitte in die Peripherie 
hinaus geht die Baumorphologie fließend zu Parzellen mit Einzelhausbestand über. 

t(<) Neue Nuklei für Branchenagglomerationen mit Potenzialen für Verbundeffekte entstehen, 
etwa durch den Boom der Textilindustrie der späten 1990er-Jahre, die im Weichbild der 
Stadt ihren Anfang nahm und anschließend in der Nachbarschaft zu den Fabriken ganze 
Straßenzüge mit spezialisierten Restbestandsverkäufen generierte, die sich wiederum zu 
differenzieren begannen. 

die Geschäftsgründer beider ökonomischer Milieus scheinbar sehr ähnlich, nämlich intu¬ 
itiv und ihrem „Bauchgefuhl“ folgend: „Retailers have been renowned for their cavalier 
approach to the locational decision“,855 merkte Brown zum intuitiven „input to locational 
decisionmaking activity“856 in modernen Konsumgesellschaften an. 

Standortentscheidungen bei Einzelbetrieben westlicher Industriestaaten erfolgen meist 
als „rules of thumb“.857 Trotz datengesättigten Umfelds moderner Konsumgesellschaften 
in der „Informationsgesellschaft“ wird weiterhin nach persönlichen Faustregeln vorge¬ 
gangen. Bei kapitalschwachen Kleinbetrieben scheint das noch plausibel zu sein, doch 
bei großen Unternehmen mag diese Vorgehensweise überraschen. Hernandes et al. zei¬ 
gen in ihrer Untersuchung der wichtigsten Einzelhandelsketten Großbritanniens 1998, 
dass „all Companies used Rules of Thumb (Experience), implying that, regardless of the 

855)    Brown 1991, S. 367. 
856)    Hernandes, Bennison und Cornelius 1998, S. 300. 
857)    Vgl. Heinritz, Klein und Klopp 2003, S. 67ff. 
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Abb. 101: Geschäftsstandorte in Phnom Penh insgesamt (innere vier Bezirke in 
Schattierungen hervorgehoben) 

Dunkle Stellen sind Standortkonzentrationen als Punktkonzentrationen (stark verkleinert, Märk¬ 
te in Rot, sonstige Konzentrationen in Gelb, wie informelle Siedlungen mit ihrem „Nahversor- 
gungs-Mix“): „When people Start to fill up a space, they do not distribute themselves evenly 
across it. They go where other people are. The dense areas get denser“.* Auf dieser Karte Phnom 
Penh sind deutlich die (räumlichen) Kontingenzfelder auszumachen. 

*) Whyte 2009, S. 167. 

Quelle: eigener Entwurf basierend auf dem vollständigen Verzeichnis der ebenerdigen Gewerbestandorte 
Phnom Penhs, 2010-2011 (Kartengrundlage: Google-Earth). 
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degree of sophistication of whatever other methods are used, human judgement is still the 
ultimate arbiter“.858 

Bei einem Extremfall wie der Geschichte Phnom Phens wird die historische Ortsab¬ 

hängigkeit pfadabhängiger Prozesse besonders gut sichtbar und das „Daumenmaß“ der 
Standortwahl transparent. Die Entwicklung der Stadt legt den kontextabhängigen, lokal 
kontingenten und sich selbst verstärkenden Charakter von Agglomerationen mit be¬ 
kannten Mustern offen. Gleichzeitig wird auch die Notwendigkeit, sozialhistorische Ent¬ 
wicklungen für die Genese ökonomischer Landschaften als pfadabhängige Prozesse in 
die Analyse miteinzubeziehen, deutlich gemacht. Damit wird das vorherrschende, schein¬ 
bar intuitive Standortwahlverfahren in Phnom Penh zur plausiblen wie rationalen Option 
und hat weniger mit den „irrationalen Bauchentscheidungen“ von Akteuren entwickelter 
Marktökonomien zu tun. 

Schon historische Reiseberichte beschreiben Phnom Penh als „grand bazar du 
Cambodge“.859 Konzeptionell ist „Bazar“ an dieser Stelle aber eine irreführende Bezeich¬ 
nung. Bereits die Genese „des“ orientalischen Basars in den unterschiedlichen kulturellen 
Kontexten seines weiten Verbreitungsraums ist höchst unterschiedlich verlaufen und eig¬ 
net sich wenig für weitere Übertragungen, die trotzdem besonders in Südostasien seither 
Verwendung gefunden haben. 

Vielmehr steht das außergewöhnliche Fallbeispiel Phnom Penh für urbane Situationen im 
Zuge einer „sprunghaften“ und rasanten Urbanisierung, die von keiner Industrialisierung 
begleitet war und ist.860 Für diese Entwicklung gibt es im „globalen Süden“ (etwa in 
West- und Zentralafrika)861 ähnliche Beispiele urbaner Subsistenzökonomien, die mit der 
Migration entstehende Dichtevorteile nutzen. Straßenraum mit barrierelosen Übergängen 
zu Geschäftsräumen ist hier die wichtigste Ressource. 

Die kommerzielle Flächennutzung im Phnom Penh konnte sich in den Jahrzehnten nach 
Pol Pots Fall, insbesondere ab Mitte der 1980er-Jahre, in einer fast idealtypischen „ato- 
mistischen“ Situation entwickeln. Sie ist Beispiel für eine „Urbanisierung von unten“ 
als spontane und dezentrale Raumnutzung, beruht aber auf behavioristischen Prinzipien, 
die sowohl Extremsituationen, wie Squatter oder Flüchtlingslager und ihre Selbstorga¬ 
nisation, als auch Agglomerationsverhalten im Rahmen einer entwickelten Ökonomie 
miterklären können: die Nutzung optischer und akustischer Präsenz „um die Ecke“ als 
kreativen und raumgreifenden Prozess. 

858)    Hernandes, Bennison und Cornelius 1998, S. 300f; vgl. Henn 2008, S. 98. 
859)    Neben dem Entdeckungsreisenden Henri Mouhot beschreibt Spooner die Lage am Quatre 

Bras als „grand marche“ (ANOM/Indo.GGl 12705, M. Spooner, Voyage de Saigon ä Battam- 
bang, 1862, S. 12ff). 

860)    Eine Textilindustrie mit Großbetrieben („Schneidereimanufakturen“ wäre die bessere Be¬ 
schreibung) etablierte sich in Phnom Penh erst ab 2005, mit Auslaufen des Quotensystems 
„ Multi-Fiber Agreement“ (GATT/MFA), vgl. Ear 2009. 

861)    Vgl. Simone 2010; Iyenda 2005; Mabogunje 1964. 
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6. Schlussbetrachtungen 

6.1 Chronologisch-graphische Übersicht zur Stadtentwicklung 
Phnom Penhs862 

Seit rund 150 Jahren ist Phnom Penh das unbestrittene Zentrum Kambodschas. Der Aus¬ 
bau zu einer königlichen Residenzstadt in den 1860er-Jahren bewirkte eine Bevölkerungs¬ 
konzentration und die Einrichtung von weiteren religiösen, politischen und ökonomischen 
Schaltstellenfunktionen. Einerseits bedeutete der Umzug einer höfischen Gesellschaft aus 
der alten Hauptstadt den Transfer existierender Heterogenität in ein neues Umfeld, ande¬ 
rerseits entstanden mit wachsender Größe des neuen Standortes aus dem demographischen 
Wachstum neue Dichtevorteile als Konsum- und Verbrauchszentrum. Mit der besonders 
in den ersten 80 bis 90 Jahren nur allmählichen Größenzunahme haben sich die Art der 
Primatstellung Phnom Penhs und ihr Bedeutungsüberschuss gegenüber dem Umland 
mehrmals aufgrund politischer Veränderungen deutlich verschoben. In der nachstehenden 
Grafik (Abb. 102) werden die Etappen des Wandels und dessen unterschiedliche Einfluss¬ 
größen auf ihren jeweiligen Maßstabsebenen zusammengefasst: von der internationalen 
/ globalen zur nationalen und lokalen Ebene mit ihren Konsequenzen bis auf die Mikro¬ 
ebene von Parzellen. 

Die Transformation von einer traditionellen Residenzstadt der Khmerkönige mit ihren 
konzentrischen Gravitationszonen der Loyalitäten, in der „die“ Stadt als Symbol und 
Substanz der Herrschaft, das heißt, politisch-ökonomischer Kontrolle, mit der örtlichen 
Unmittelbarkeit der Präsenz des rituell überhöhten Herrschers zusammenfiel, zur koloni¬ 
alen Primatstadt des Protektorats stellte sich - gemessen an nachfolgenden Brüchen - als 
ein politisch evolutionärer Prozess dar. Aus französischer Perspektive wurde primär auf 
die Reformation der „Substanz“ der Herrschaft zugunsten der neuen, kolonial-kapitalis¬ 
tischen Ordnung hingearbeitet. Die ehemals duale Königs- und Kolonialstadt zu Beginn 
der Protektoratzeit in den 1860er-1870er-Jahren wandelte sich zu einem überseeischen 
Zentrum Frankreichs in Französisch-Indochina, ein Prozess, der von der Kolonialverwal¬ 
tung als räumliche Segregationspolitik entlang ethnisch-sozialer Linien vorangetrieben 
wurde, ln diesem neuen überregionalen Verband kolonialer Zentren spielte die Stadt in 
der Hierarchie dann nur mehr eine Rolle in der zweiten Reihe. 

Dieser Umbau Phnom Penhs vollzog sich ab Mitte der 1880er-Jahre bis nach Ende des 
Ersten Weltkriegs und installierte eine koloniale Herrschaft, die auf dem Paradox der 
Trennung zu einer städtischen wie rassistisch aufgeladenen Ordnung beruhte. In diesem 
internen Kolonialisierungsprojekt kam der physischen Neuordnung des traditionellen 
Siedlungsraums in Form von Parzellierung nach Fluchtlinien („alignement“), durch die 
städtischer Raum zu Kapital transformiert wurde, besondere Bedeutung zu. Obwohl die 
traditionelle planerische Logik des Khmer -Personenverbandstaats mit dem König und 

862) Schlüsselbegrifte der Arbeit sind in dieser Betrachtung kursiv hervorgehoben. 
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Von cites zur City    Ruralisierung u.Ruricide    Unabhängigkeit u. Moderne    Geplante Kolonialstadt    Kosmische Residenzstadt 
6.1 Übersicht zur Stadtentwicklung 

Abb. 102: Struktogramm - historische Zeit und städtischer Raum Phnom Penhs 

<1850s 

Königliche Residenzstadt u. 
konzentrischer Sozialraum 

1860-70S 

Duale Stadt als Raum u. 

"Social engineering"der 
Segregation m/'f Raum 

1880s < 

Französische Kolonialstadt 
in Französisch Indochina 

1953-1970 

Hauptstadt der Unabhängigkeit 
als Perle Südostasiens 

1975-1979 

Extensivierung der Stadt 

1979-1989 

Reaktivierung der Stadt 

1990s < 

Expansion der Primatstadt \ 
eines Entwicklungslandes \, 

Quelle: eigener Entwurf. 
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seinem Palast als Zentrum bei der Durchsetzung der französischen Kolonialherrschaft im¬ 
mer mehr in den Hintergrund gedrängt wurde, blieb die Symbolfunktion als kosmischer 
„Nabel der Welt“ und Königssitz im Dienste der Kolonialordnung praktisch unangetastet. 
Dieses „Charisma“ wurde aber zunehmend auf den Palast beschränkt, während der neue 
Stadtbau Phnom Penhs zur zivilisatorischen Leistungsschau Frankreichs stilisiert wurde, 
um die neugeordnete „Substanz“ als Symbol einer neuen Wertordnung neben die alte 
Königsmacht zu stellen. 

An die Stelle des Personenverbandstaats trat die Implementierung einer modernen Ver¬ 
waltungsbürokratie mit ihren stadtplanerischen Konzepten, die dem französischen Vor¬ 
bild folgten. Während in den wenigen urbanen Zentren des Landes durchaus von einer 
„Durchadministrierung“ gesprochen werden kann, war die verwaltungspolitische Realität 
in der Kolonie - allein schon wegen des Personalstandes - von einer Mischung aus di¬ 
rekter und indirekter Herrschaft geprägt, vor allem am flachen Land war das die Praxis. 
Im Zuge der von Phnom Penh ausgehenden und insbesondere in Phnom Penh stattfin¬ 
denden Transformation traten Konflikte zutage, die speziell den Stadtraum als politisches 
Verhandlungsobjekt und als sozialen Konstruktionsprozess einer sich konstituierenden 
Kolonialgesellschaft offenlegen. 

Das „social engineering“ einer neuen Hierarchie mittels städtischer Raumplanung wur¬ 
de von ambivalenten Friktionen begleitet. Die Realisierung der neuen Ordnung wurde 
zwar durchgesetzt, musste jedoch vielfach modifiziert werden. Diese Modifizierungen 
resultierten aus den zahlreichen „Reibungsverlusten“, die von den traditionellen Kräften, 
Denkmustem und Machtstrukturen ausgingen, durch ihre Einbindung in das französisch 
definierte Verwaltungs- und Rechtswesen die koloniale Herrschaft aber letztendlich legi¬ 
timieren halfen und das Regime insgesamt stärkten: Aus „Reibungsverlusten“ konnten 
durchaus „Gewinne“ werden, die epiphänomenalen Charakter zeigten. Ein Paradox, das 
keine klare Linie zwischen „Gewinnern“ und „Verlierern“ ziehen lässt. 

Auch als Hauptstadt ab der Unabhängigkeit (ab 1953) blieb Phnom Penhs Stadtraum 
ein gemeinsamer Aktionsraum unterschiedlichster Interessen. Phnom Penh wurde zum 
Brennpunkt einer „atavistischen“ Modernisierung: Diese Zeit brachte nicht nur eine 
Rückkehr zu charismatischer Herrschaft mit sich, sondern wurde von Modemisierungs- 
anstrengungen begleitet, die hauptsächlich auf Verbesserung der Infrastruktur und Er¬ 
höhung des Ausbildungsniveaus abzielten. Im Lauf der späten 1960er- und Anfang der 
1970er-Jahre zog die Logik des Kalten Kriegs Kambodscha, das als ein hoffnungsvolles 
Beispiel nachholender Entwicklung angesehen wurde und dessen vergrößerte und ver¬ 
schönerte Hauptstadt als „Perle Südostasiens“ galt, in den „Vietnamkonflikt“ hinein. 

Durch wirtschaftspolitische Entscheidungen für das ganze Land verschärften sich so¬ 
ziale Widersprüche - vor allem im Machtzentrum Phnom Penh und unter den neuen 
Eliten, technokratischen Expertengruppen heimischer Provenienz die schließlich 
zum Sturz des Staatchefs Sihanouk führten. Dem von machtpolitischen Erwägungen be¬ 
stimmten moderaten Modemisierungsprogramm der Sihanoukzeit folgte - nach einem 
kurzen Zwischenspiel als Republik - ein radikaler Bruch: Die politischen Extremisten 
der Roten Khmer führten als siegreiche Guerilla radikale Extensivierungs- und Deurba- 
nisierungsmaßnahmen durch. Phnom Penh wurde zwischen 1975 bis 1978/79 faktisch 
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6.2 Dichte und ihre epiphänomenale Qualität 

„ruralisiert“. Hunderttausende kamen bei den Massenmorden des Regimes ums Leben 
(„politicide “ und ,, Rurizid“). 

Nach der Vertreibung der sogenannten „Pol Pot-Clique“ aus Phnom Penh durch die Viet¬ 
namesen setzte umgehend eine Wiederbesiedlung der Städte ein, die zwar - vor allem 
anfangs - reglementiert wurde, in der „zweiten historischen Startsituation“ jedoch spon¬ 
tane Ordnungen entwickelte. Deren Eigendynamik verstärkte sich mit der sogenannten 
UNTAC-Zeit als einer von internationalen Beobachtern begleiteten Phase zur Beendi¬ 
gung des Bürgerkrieges nach dem Ende des Kalten Krieges. Im Zuge der Etablierung 
einer post-sozialistischen Ordnung nach dem permanenten Ausnahmezustand der Bür¬ 
gerkriegszeit und des Dritten Indochinakriegs (1979 bis 1989/92) vollzog sich im und 
mit dem Stadtraum Phnom Penh als wichtige materielle Ressource die ursprüngliche 
Akkumulation von Macht als politische Ökonomie der heute noch regierenden politischen 
Eliten. 

Bei der raum- und maßstabssensiblen Untersuchung durch den Autor erwies sich diese 
Neuordnung als ein Verteilungskonflikt auf mehreren Ebenen, bei dem nicht nur „Raum“ 
als Eigentum und Kapital, sondern räumliche Nähe zur Basis ökonomischer Aktivitäten 
als „ economy of espionage and Imitation “ wurde. Dabei stand den „Netzwerkstrukturen“ 
der Eliten aus Politik, Administration, Exekutive und Wirtschaft die (potenzielle) Stärke 
einer „Face-to-face“-Gesellschaft gegenüber, die Vorteile aus der vorhandenen Dichte 
zu nutzen begann, was Epiphänomene zur Folge hatte: kurzum, die Masse wurde „sich 
selbst“ zur Ressource, die teilweise auch genutzt wurde. Dieser Aspekt soll nochmals 
gesondert hervorgehoben und im erweiterten Kontext aufgegriffen werden. 

6.2 Dichte und ihre epiphänomenale Qualität als Mittel der 
Stadtraumanalyse 

Epiphänomene sind aber nicht auf die Gegenwartsepoche beschränkt. Um aus der jün¬ 
geren und jüngsten Geschichte und Stadtentwicklung „strukturell zurückblättem“ zu 
können, wird die in Kapitel 1.4 eingefügte Grafik zur „Formation von Ordnungen aus 
nicht-intentionalen und intentionalen Handlungen“ (Abb. 2, Seite 46) herangezogen, um 
die dort postulierten Qualitäten und Phänomene der Ordnungen zusammenzufassen und 
im Überblick zu kommentieren. 

Epiphänomen (im eigentlichen Sinn) 

Die Gewerbestandorte der Stadt (Einzelhandel, Handwerk, Dienstleister) haben sich im 
Zuge der Reurbanisierung nach den Khmer Rouge durch viele intentionale Entscheidungen 
räumlich organisiert; eine integrierte räumliche Ordnung war aber nicht das Ziel all dieser 
intentionalen Handlungen. Sie folgten keinem „Masterplan“. Trotzdem entstand durch den 
kumulierten Vollzug vergleichbarer konkreter Handlungen Ordnung auf „höherer Ebene“ 
- als Nebeneffekt sozusagen die Vorteile mit sich brachte (siehe Kapitel 5). 
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Intentionsdeckung 

„Gated communities“, wie sie heute mehr und mehr in Phnom Penh errichtet werden, 
sind wie Inseln in der urbanen Dichtelage, die den „Face-to-face“-Kontakt reduzieren, ja 
möglichst ausschließen wollen, der aber die conditio sine qua non des ersten Beispiels 
ist (ein Nebeneffekt solcher Wohninseln sind die Änderungen der Standortstruktur des 
Gewerbes in ihrer unmittelbaren Umgebung). Es wird also auf die Dichtelage baulich 
bewusst und geplant reagiert und sozial erfolgt die Reaktion mit Segregation. 

Intentionsvarianz 

Trotz gesuchter Nähe und besonders hoher Wohndichte entstanden in der Stadt Phnom 
Penh nach Pol Pot meist keine (politisch) organisierten „Nachbarschaften“, die - im 
Sinne der New Institutional Economy - „voice“ entwickelten. Das ist vor allem bei den 
informellen Siedlungen zu bemerken. Statt dessen sind oft interessierte Dritte, NGOs mit 
ihren community mapping-Projekten eingesprungen. 

Was hier aus der Perspektive von Dichte - oder „Entdichtung“ - deutlich wird, ist ein 
von Akteuren hergestelltes Wechselspiel von Raumnutzung mit einmal höherer, einmal 
niederer Bewohner- bzw. Nutzerkonzentration, das nicht-intentionalen und ungeplante 
Konsequenzen zur Folge hatte und hat. In der Kolonialzeit wurden mit der bewussten 
Kultivierung offener Bauflächen und einem ersten „Zoning“ Ordnungsräume geschaf¬ 
fen und damit Segregationspolitik betrieben, die aber umgehend spontane Ordnungen 
der Selbstverdichtung informeller Siedler nach sich zog. Die Herrschaft der Tiefbau¬ 
ingenieure, die diese Planquadrate ausgearbeitet haben, war die Reaktion der büro¬ 
kratischen und technokratischen Expertengruppen der Kolonialverwaltung auf die als 
chaotisch empfundene traditionelle Urbanisierung mit ihren als bedenklich eingestuften 
hygienischen und sozial-moralischen Begleitphänomenen. Dabei wurde unterschiedslos 
gegen „soziale Devianz“ vorgegangen, weil auch unerwünschte „weiße“ Siedler von 
diesem „social engineering“ zu einer kolonial-kapitalistisch-bürgerlichen Klassenge¬ 
sellschaft betroffen waren. 

Die Tyrannei der Linie, die rasterförmige Vorgangsweise als Installierung städtebau¬ 
licher Interventionsflächen, stellte sich als der kostengünstige Realisierungsmodus des 
Raumkonzeptes heraus, in dessen neuen Perimetern die Bürokratie der Penetranz auf 
Ebene einer alltäglicher Präsenz der neuen Ordnung nachsetzen und mit wiederholten 
Durchsetzungsversuchen von (immer neuen) Verordnungen auf Dauer Wirkung entfal¬ 
ten konnte. Mit dem technischen Bau dieser Landerschließungen waren - aus Sicht der 
Kolonialverwaltung - Friktionen verbunden, weil sich gerade entlang der neuen Infra¬ 
strukturen (neue Dammstraßen) „illegale“ Siedler bevorzugt niederließen. Andererseits 
leisteten diese Siedler mit ihren „informellen Vorstädten“ spontane Erschließungsvorar¬ 
beiten „von unten“, die in Teilen die Morphologie der Stadt antizipierten. 

Phnom Penh beweist sich, wie andere Städte auch, als ein Chancenraum selbstverstär¬ 
kender Handlungen unterschiedlicher Realisierungswahmehmung: „vicious“ und „vir- 
tuous cycle“ drehen sich simultan, nur in unterschiedlichen Drehmomenten, deren Rich¬ 
tung und Tempo von den Bedürfnissen der jeweiligen Akteure im Raum abhängen. Sie 
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zeigen städtischen Raum als eine in hohem Grad epiphänomenale Struktur. Hinsichtlich 
dieser ambivalenten Produktion von Raum wurde das mit seinen zwei Startsituationen 

besonders geeigneten Fallbeispiel Phnom Penh empirisch bzw. quellennah als rekursive 
Differenzierung untersucht und Prozesse dieser Art für Vergangenheit und Gegenwart 
sichtbar gemacht. 

6.3 Methodische Reflexion 

,,Nur ein rücksichtsloser Opportunist, ,der an keine bestimmte Philosophie gebunden ist 
und jede gerade geeignet erscheinende Methode anwendet', kann im Forschungsprozess 
erfolgreich sein. Der tiefste Grund dafür ist die radikale Kontingenz der Geschichte. Es 
kann letztlich immer nur darum gehen, ,die Geschichte von einem Stadium ins nächste 
zu bringen'. Die Wissenschaftsgeschichte ist eine komplexe Realität, in die man nur 
durch ebenso komplexes Agieren und nicht aufgrund vorher festgelegter Regeln erfolg¬ 
reich eingreifen kann. “863 

Städtischer Raum bringt nicht nur Hierarchien, Ungleichheit, Ungerechtigkeit, demzufol¬ 
ge Ordnung als soziales Phänomen hervor, die „Stadt“ generiert zusätzlich Innovationen, 
Kreativität, wirtschaftliche Entwicklung durch ihre räumliche Ordnung. Beide Ebenen 
interagieren miteinander und lassen sich nur analytisch trennen. 

Mit einer historischen Geographie, aber nicht unbedingt mit der Subdisziplin Historische 
Geographie, wurden durch die Geschichte Kambodschas von 1860 bis 2010 in chro¬ 
nologischen Schritten chorologische Verhältnisse aufgespannt.864 Phnom Penh wurde, 
als ein bestimmtes Teilstück der Erdoberfläche, zu einer „Registrierplatte menschlicher 
Tätigkeiten“.865 Im Zuge der Darlegung - und im Sinne einer sozialgeographischen For¬ 
schung - ist dabei nach jenen „sozialen Prägekräften“ gefragt worden,866 die nicht nur den 
Raum geordnet haben, sondern ihrerseits von Menschenwerk geformt worden sind. In 
anderen Worten: das Konstituierte wurde zum Konstituierenden, welches seinerseits aber 
nur einen - wenngleich jedoch wichtigen - Faktor für das prinzipiell offene Kontingenz¬ 
feld „Stadtraumentwicklung als historischer Prozess“ bildet. 

Diesem Possibi/ismus, als theoretisch unbeschränkte Wahlmöglichkeit, wurde Langzeit¬ 
verhalten im Sinne von Persistenz praktischen Verhaltens gegenübergestellt: als „Schich¬ 
tenstruktur“ von räumlich-sozialer Kontinuität, mit Persistenzen und Brüchen. Dabei ist 

863)    Rheinberger 2007, S. 94f (zitiert Paul Feyerabend: Wider den Methodenzwang. Original: 
Against Method. Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge. New York: New Left Books, 
1975). 

864)    Als Verbreitungs- und Verknüpfungsmuster im Sinne von Dietrich Bartels, vgl. Werlen 2000, 
S. 209. 

865)    Hartke 1962, S. 116, („chöra“, griechisch für Land, Materie, Raum). 
866)    Vgl. Werlen 2000, S. 118. 
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hervorzuheben, dass keine „Schicht“ (nicht einmal der physische Erdraum) als ewig¬ 
wirkende Determinante arbeitet, sondern dass die unterschiedlichen Wirkungsgrade einer 
„Schicht“ wechselweise Einfluss auf andere Strati nehmen: einmal ist der amphibische 
„Naturraum“ bedeutsam, einmal weniger; einmal ist der Rückgriff auf traditionelle Bau¬ 
formen wichtig, das andere Mal nicht, ln der Chronologie der Darstellung wurden solche 
Verschiebungen als historische Zäsuren zur Offenlegung stadträumlicher Veränderungen 
herangezogen. 

Die Beschreibung dieser Verlagerungen stellte eine spezielle Herausforderung dar. 
Grundsätzlich haben „Geschichte“ und „Geographie“ ähnlich gelagerte Darstellungspro¬ 
bleme. Als Text- und Zeichensystem ist das eine - die Geschichte - nur als „Chronolo¬ 
gie“, also in narrativer Form, mit Anfang und Ende, und als Textabfolge von links oben 
nach rechts unten zu schreiben - zumindest bei den europäischen Sprachen ist das so. 
Als Zeichen- und Textsystem ist das andere - die Geographie - nur als „Chorologie“ von 
Schichten zu zeichnen: Alles auf einmal aufzeichnen zu wollen, würde im Extremfall 
eine schwarze Fläche ergeben und in der Geschichtsschreibung nur Rauschen - „white 
noise“ - herstellen. 

Bei dem Wunsch, die Dynamik des Gleichzeitigen darzustellen, müssen sich beide wis¬ 
senschaftliche Disziplinen Konventionen beugen. Unzählbare soziale Parallelereignisse 
in einem Raum erfordern beim Versuch ihrer historischen Darstellung Sortierung und 
Reihenfolge. Unzählbare räumliche Parallelereignisse auf einem Raum erfordern beim 
Versuch ihrer geographischen Darstellung Schichtung und Abfolgen. Panoptisches und 
Synoptisches funktionieren nicht: nicht einmal, wenn tausend Fenster in Windows ge¬ 
öffnet wären oder tausend Plateaus867 betrachtet würden.868 Erst eine Aufeinanderfolge 
- eine Reihenfolge - ergibt Sinn. 

Für Phnom Penh wurden dafür „Schnitte“ gemacht, die als historisch-geographische Son¬ 
dierungsebenen an politischen Brüchen angesetzt wurden, weil hier in historischer An¬ 
einanderreihung veränderter oder persistenter Raumverhältnisse Kontingenzfelder „auf¬ 
gemacht“ werden können. Insbesondere die beiden Startsituationen der Kolonial- und 
Nach-Pol Pot-Zeit boten Gelegenheit dazu. 

Phnom Penhs Geschichte ist demnach auch als eine Geschichte von Brüchen zu lesen. 
Für den Sozialforscher eröffnen sich diese als Chance, wenn die Stadt in langer Dauer 
als historisches Kontingenzfeld analysiert wird. Im ursprünglichen Sinn des Wortes kann 
„Kontingenz“ als „Möglichkeit“ (contingentia) durch „berühren“ (contingere) von Be¬ 
dingungen übersetzt werden. Der Betriff ist also ambivalent: 

,, Kontingenz bezeichnet [...] nicht nur einen Spielraum des Unbestimmten, sie markiert 
zugleich die Bedingung der Möglichkeit für Entwicklung und für Geschichte. “869 

867)    Gilles Deleuze und Felix Guattari: Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie II. 
Berlin 1992. 

868)    Es sind auch keine „Tausend Blätter“ als Schichten („Mille Feuille“) im Sinne der „Blätterteig¬ 
metapher“ bei Alfred Hettner. 

869)    Rheinberger 2007, S. 23. 

414 



6.3 Methodische Reflexion 

Manche dieser „Bedingungen“ sind nur transdiziplinär zu erfassen. Die Perspektivität 
des beobachtenden Wissenschaftlers spielt also eine große Rolle und ist seit den letz¬ 
ten Jahrzehnten des vergangenen Millenniums zu einem die Geschichtswissenschaft 
dominierenden Paradigma der Erkenntnisgewinnung geworden.870 Dabei wird auch die 
Inkommensurabilität mancher Phänomene unterstrichen. Kontingenz fordert dazu auf, 
der „Nicht-Berechenbarkeit“ menschlichen Verhaltens in der Analyse Raum zu geben. 
Das kann auf die materielle Ebene heruntergebrochen und beispielsweise am Wandel von 
Stadtraum untersucht werden. Was „berührt“ sich schon kontinuierlicher als der „materi¬ 
elle“ Raum und verbleibt durch seine prinzipielle Offenheit für künftige Entwicklungen 
trotzdem in einem Status der Ungewissheit? Wo kann dem gemeinsamen Auftreten zwei¬ 
er Ereignisse besser nachgegangen werden als an einem Stück Erdoberfläche, dass - zu 
sozialem Raum verwandelt - von Menschen dazu „produziert“ wird? 

Die vorliegende Arbeit hat sich zur Aufgabe gestellt, das Potenzial von physischem Raum 
als sozialem Raum, der zum Ort für das gemeinsame Auftreten zweier Ereignisse wer¬ 
den kann, zu nützen. Untersucht wurde, wie „spontane“ und „geplante“ Handlungen von 
unterschiedlichen Akteuren Ordnungen realisiert haben. Diese Handlungen „am Raum“ 
- entweder „geplant“ (als Vorbereitung und Vorstellung zukünftiger Handlungsabfolgen) 
oder „spontan“ (als situationsbedingter Handlungsvollzug ohne langen Vorlauf) - sind 
von „Drittphänomenen“ im Sinne von Epiphänomenen und Friktionen begleitet worden. 

„Es geht nicht nur darum zu sehen, wie der Raum sozial hergestellt wird, sondern auch 
darum zu berücksichtigen, was der Raum selbst vorgibt. Das hat nun nichts mit Raum¬ 
determinismus zu tun, sondern damit, dass räumliche Arrangements nicht ohne Wirkung 
auf unser Verhalten bleiben. Die Fülle möglicher Verhaltensweisen wird durch Raum 
selektiert und damit Kontingenz bewältigt. “871 

87°) Die Idee der „Standortgebundenheit“, als der Perspektive des Betrachters („Sehepunkte“) und 
seiner Interessen, findet sich als Konzept schon im 18. Jahrhundert bei Johann Martin Chla-
denius (1710-1759), ein Paradigmenvorschlag, der sich aber gegenüber der vorherrschenden 
Praxis, Geschichte als sinnstiftende Kollektivgeschichte zu betreiben, nicht durchsetzen konn¬ 
te - vorerst zumindest (vgl. Friedrich 1982). 

871) Schroer 2006, S. 177f. 
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Anhang 

Der Anhang ist in mehrere Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert, die - beginnend 
mit dem ersten Abschnitt Al - unter Voranstellung des Kennbuchstabens A fortlaufend 
durchnummeriert sind. Die Materialien und Texte des Anhangs verstehen sich als Detail¬ 
ergänzungen und weiterführende Leseoptionen zu den Ausführungen des Haupttextes. 

Diese optionalen Zusatzinformationen bzw. Vertiefungen fassen Teilaspekte auf dem 
verfügbaren Letztstand der entsprechenden Fachliteratur zusammen: Sie sind sozusagen 
umfangreiche Fußnoten als eigenständige Texte. Da der historisch-geographische Kon¬ 
text, den die vorliegende Arbeit behandelt, oft in Detailfragen einiges Vorwissen verlangt, 
das - speziell für Kambodscha - in der Literatur nicht zusammenfassend aufbereitet ist, 
unterstützen diese Teile den Haupttext, ohne ihn mit zu vielen Exkursen zu überlasten. 
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A 1.1 Flaggen und Hoheitszeichen 

Al. Flaggen Kambodschas und Symbolik des „Weltenberges“ 
(zu Kapitel 1.1) 

A 1.1 Flaggen und Hoheitszeichen 

zu Beginn der Protektoratszeit (?)    Staatswappen während des 
Französischen Protektorats (1863-1953) 

ab 1863 bis 1948, während der Zeit des Französischen Protektorats872 

Union Indochinoise 
(1887-1954) 

Japanische Besatzungszeit 
(ca. 1940-1945)873 

872)    Links königlicher Thronpavillon (?) mit fünf „Spitzgiebeln“; rechts Frontansicht von Angkor. 
873)    Wiedergabe der Quincunx-Stellung der Türme Angkor W(V)ats (Anordnung wie die Augen 

bei der Fünferposition eines Spielwürfels); siehe David Chandler (1986) zum kurzlebigen 
„Königreich Kampuchea“ von Japans Gnaden von März bis Oktober 1945. 
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Anhang 1: Flaggen Kambodschas und Symbolik des ,, Wellenberges “ 

Khmer Republik (1970-1975)    Staatswappen der Khmer Republik 
(Republique Khmeref1-

Demokratisches Kampuchea 
(„Khmer Rouge“, 1975-1979)876 

Staatswappen des Demokratischen 
Kampuchea („Khmer Rouge“ f11 

874)    Erstmals eingeführt am 29. Oktober 1948 noch während der Protektoratszeit, dann Flagge des 
unanhängigen Königreischs Kambodscha 1953-1970; wieder eingeführt am 24. September 
1993 (Silhouette mit schwarzen Linien). 

875)    „Khmer Republik“ ist im Deutschen sehr selten in Verwendung, meist wird auf „Lon Nol“ 
verwiesen. 

876)    Zuerst von der „Nationalen Khmer Befreiungskomitee“ (KNLC, 1953) verwendet, dann von 
Pol Pot übernommen. 

87 ) „Dans l’embleme national figurent un Systeme de digues et de canaux d'irrigation symbolisant 
fagriculture moderne, une usine symbolisant f industrie, le tout enserre par deux gerbes de 
paddy disposees en arcs avec, au-dessous, l’inscription ,Kampuchea democratique1 “ (nach 
Ponchaud 1977, annexes, Constitution de Kampuchea Democratique, article 17). 
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A 1.1 Flaggen und Hoheitszeichen 

Volksrepublik Kampuchea 
(1979-1989)878 

lllll 
Kampuchean National United Front for 

National Salvation (KNUFNS), 
1980er-Jahre (?) 

Staatswappen der Volksrepublik 
Kampuchea 

State of Cambodia (1989-1991) 
(modifiziertes Staatswappen) 

UNTAC (UN-Administration 
1991-1993) 

UNTAC-Emblem 

(„coat of arms “) 

x78) Übernommen von der kommunistischen „Vereinten lssarak Front“, 1950-1954 {Samakhum 
Khmer lssarak). 

x79) Die Bezeichnung „Staat Kambodscha“ wird im Deutschen äußerst selten verwendet. 
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Anhang 1: Flaggen Kambodschas und Symbolik des ,, Weltenberges“ 

Königreich Kambodscha (seit 1993)    Königliches Staatswappen 
(Silhouette mit schwarzen Linien)    (seit 1993) 

Quelle: http://flagspot.net/fiags/kh_hstry.html, http://states-world.eom/symbols.php/l 102 
(zuletzt abgerufen am 24.02.2011), u.a. 

Die Grundlage der heutigen Flagge von Kambodscha, die in sehr ähnlicher Form bereits 
im Jahr 1948 eingeführt, ab 1970 aber durch andere Flaggen ersetzt wurde, sind drei 
horizontale Streifen, wobei der rote Streifen doppelt so breit ist wie ein blauer Streifen. 
Blau steht für die Monarchie, Rot für die Nation und Weiß für die Religion, den Buddhis¬ 
mus. 

Ein Bauwerk (die Tempelanlage Angkor Wat) als Emblem für die Nationalflagge zu ver¬ 
wenden, ist im internationalen Symbolhaushalt der modernen Staatenwelt bisher einma¬ 
lig geblieben. Gebäude finden als Hoheitszeichen sonst nur auf regionaler Ebene Ver¬ 
wendung. 

Vor der Protektorats- und Kolonialzeit war eine Flagge in Verwendung, die der amerika¬ 
nische Reisende Frank Vincent wie folgt beschreibt: „the national Cambodian flag - blue 
with a red border, and emblems of peace and plenty in the center ground [,..]“.880 

A 1.2 Der fünffache Tempelberg: Ort kultischer Welterschaffung und Symbol 
Kambodschas 

Die Türme von Angkor W(V)at - die fünf „Berggipfel“ des Weltbergs, wo die großen 
Götter wohnen - sind in „Quincunx“ positioniert. Das Zentrum dieser symmetrischen 
Fünferstellung ist der Berg Meru. Hier ruht nicht nur das Universum, hier wird es am 
Ende eines Zeitalters wiedergeboren und steigt aus dem Ur-Ozean und dem Chaos hervor. 
Bei diesem alten brahmanischen Schöpfungsmythos wird die Chaosschlange Vasuki - wie 
eine Zugschnur um den Quirl - um den Berg Mandara, der fest auf der Schildkröte Kruma 
am Meeresgrund ruht, gelegt. Gemeinsam quirlen Dämonen und Götter den Milchozean 

880) Vincent 1872, S. 269. 
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A 1.2 Der fünffache Tempelberg 

schäumig, bis Kostbarkeiten, wie das Elixier der Unsterblichkeit und andere Schätze, wie 
die Göttin des Glücks und Wohlstandes Laksmi, an seine Oberfläche treten.881 

Es ist die zyklische Wiedergeburt alles Seins auf Erden, das hier seinen symbolischen Ort 
einnimmt und mit dem sich der König demonstrativ in Verbindung setzt. Im Zusammen¬ 
spiel von „Königskult“ (devaraja-Ritual), König, angerufenem Gott und Berg wird eine 
mikro-makrokosmische Beziehung hergestellt. Der Bau eines Tempelberges, belegt für 
nahezu alle folgenden Khmer-Herrscher, impliziert die Verbindung des Königs mit dem 
göttlichen Kosmos des Berges Meru.882 

Mit dem Bau begründet der König nicht nur seine spirituelle Vorrangstellung, mit ihr 
wird sie - sowie die Welt immer wieder aufs Neue erschaffen werden muss - auch kon¬ 

kret sichtlich und im weiten Umkreis kundgetan. Der Tempelbau wird zum permanenten 
Zeichen königlichen Charismas, weil er den Einklang mit der Götterwelt herstellt, dessen 
Mediator für die irdische Welt an oberster Stelle eben der König ist. 

Das zentrale Profil bestimmt nicht nur die horizontale Ordnung, die sich auf den Tem¬ 
pelberg ausrichtet, sondern mitten durch dessen Baukörper verläuft auch die Weltachse 
(„ axis mundi“). Diese ist wie ein „Kanal“ und erlaubt den Austausch zwischen der Göt¬ 
ter- und Menschenwelt. Die Verbindung zwischen den beiden Sphären wird durch Gebete 
und Gaben für Segen und Überfluss im Lande durch Spezialisten hergestellt. 

„In ihm [Berg Meru] trifft sich das Sublime und Transzendente, um ihn ordnet sich die 
Schöpfung, er trägt die Wohnsitze der Götter und ist selbst manifestierter Gott [...]. Der 
Berg ist hier das Sinnbild des Zustands vor der Erschaffung der Welt - und wird nach 
ihrer Erschaffung deren Mittelpunkt, das Zentrum des Universums, Sitz der Götter. [...] 
Aber im Gegensatz zu den Bergen sind die Götter nicht im Besitz der Ewigkeit - sie sind, 
wie die Zeit, dem Entstehen und Vergehen unterworfen. “883 

In der Bausymbolik der Palastanlagen wurde diese Weitsicht wiederholt. 

Die emblematische Silhouette von Angkor Wat wird heute beispielsweise bei der Ver¬ 
marktung von Appartmentblocks - einer für Phnom Penh neuen Bauform - verwendet.884 
So zeigt Abbildung 102 ein ganzseitiges Inserat einer Immobilienfirma in einer kombod-
schanischen Zeitung, in dem mit Hilfe der Assoziation von Anghor Wat für ein neues 
Bauvorhaben am Ufer des Bassac River geworben wird. Die markant gestufte Turm¬ 
silhouette mit einem höheren und zwei flankierenden etwas niedrigeren Türmen (siehe 
kleines Bild links unten im Werbeinserat und im Bild daneben als Ausschnitt vergrößert) 
spielt explizit auf die Tempelanlage an. 

881)    Zur Bild- und Symbolsprache der Khmer-Bildhauerei siehe Roveda 2005; das mit detektivischer 
Akribie entschlüsselte Bauprogramm von Angkor Wat findet sich bei Mannikka 1996; für den 
Bayon siehe Maxwell 2007. 

882)    Ibbitson 2006b, S. 93; der Tempelberg von Angkor Vat ist gleichzeitig der „temple funeraire“ 
nachCcEDEs 1993, S. 67. 

883)    Pavaloi 2002, S. 25f. 
884)    Interview mit der Marketingleitung von POSCO, Mrs. Pech Sokumtheary, Jänner 2010. 
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Abb. 103: Werbeinserat mit der Templeanlage von Angkor Wat (links) und Detailansicht des Bauvorhabens (rechts) 
Anhang 1: Flaggen Kambodschas und Symbolik des „ Weltenberges 
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Anhang 2: Ankor und Phnom Penh als koloniale Tourismusdestinationen 

A2. Angkor und Phnom Penh als koloniale Tourismusdestinationen 
(zu Kapitel 1.2) 

Tourismus war Teil der Inwertsetzung der Kolonie. Die nachfolgenden Statistiken zeigen 
als Schlaglichter die internationale Klientel während der französischen Protektoratszeit.885 

Tab. 16: Bettenbelegung des „Angkor les Ruines-Hötel“ (Hotel des Ruines d'Angkor) 
vom 16. November 1928 bis 16. November 1929 nach Nationalitäten 

Indochinoisa) 851 

Fran^ais 99 

Anglais 146 

Americains 863 

Flollandais 34 

Italiens 8 

Allemands 23 

Chinois ?b) 21 

Russes 4 

Australiens 3 

Cubains 4 

Espagnols 4 

Tcheco-Slovaque 1 

Danois 2 

Philippins 1 

Suisses 16 

Norvegiens 3 

Beiges 8 

Grecs 3 

Annamitesc) 24 

Suedois 4 

Japonais 12 

Indiens 9 

Siamois 5 

Argentins 2 

Total 2.160 

a)    Bewohner der Union lndochinoise Franqaise 
b)    Fragezeichen im Original 
c)    Annam war Teil der Union und der Mittelteil Vietnams, „Les Annamites“ war die gängige Bezeichnung für 

„Süd- und Mittelvietnamesen“ 

Diese Personengruppe war das „Luxussegment“ des internationale Tourismusgeschäftes, 
während das Besucherprofil des Palastes in Phnom Penh mehr Lokalkolorit widerspie¬ 
gelt. Phnom Penh ist - damals wie heute - der „Hub“ für den Besucher der Tempelanlage 
Angkor Wat. 

88S) Siehe auch NAC/RSC 29024, Statistique du visiteur Phnom Penh - Angkor durant la periode 
de 1 juillet 1928 ä 30 juin 1929. 
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Anhang 2: Ankor und Phnom Penh als koloniale Tourismusdestinationen 

Tab. 17: Besucher des Königlichen Palastes von Phnom Penh 
vom 1. Juli 1928 bis 30. Juni 1929 („visiteurs du Palais Royal“)886 

Franipais 393 

Americains 131 

Anglais 37 

Italien 1 

Hollandais 3 

Autrichiens 4 

Allemand 1 

Danois 2 

Japonais 4 

Siamois 3 

Manillais (von Manila, US-Philippinen) 5 

Chinois 19 

Indiens 73 

Annamites 45 

de national ite non precisee 59 

Total 782 

Abb. 104: Von Phnom Penh nach Angkor, 1919 

Apchives du Cambridge^ 
Propr-istb Publique ; 

S» 

©YKÖICAT ©»8HJTIAT1YB öS L’äHIDÖCHIHE 
Vi. Boulevard Norodom, derritre la Cathedralc    <\ ' O 
-

Renseisrjsnsnts 
ä I’usage des Jouristes 

sbr les Rötels et ßungalows de Cochinchine 
et du Cambodge 
--

886) Eine weitere Statistik im selben Faszikel zeigt ähnliche Zahlen und ungefähr dieselbe Vertei¬ 
lung der Nationalitäten, aber nur 761 Personen; dabei weist der Verfasser für Phnom Penh auf 
die Unsicherheit der „Zirkaangabe“ hin - ein typischer Hinweis auf die Schwierigkeiten der 
französischen Verwaltung, exakte Bevölkerungsbestände und -bewegungen zu erstellen. 
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Anhang 2: Ankor und Phnom Penh als koloniale Tourismusdestinationen 

Abb. 104 (Fortsetzung): Von Phnom Penh nach Angkor, 1919 

— 37 - 

--- 5J?ojM?EJt£ ---\ 
DE PNCWSM 

Nicolas MANOLIS, Prepriätaire 

TARIF 

Chambre lr<-' categorie, par jour, sans pension. . . . . 
id.    id    avec    pension    . 

Chambre 2<? categorie, par jour, sans pension . 
id.    id.    avec    pension    . 

Chambre 3® categorie, par jour. sans pension 
id.    id.    avec    pension    .    .    . 

Pension cntidre, par mois...... ...... 
id.    sans vin, par mois......... 

Chambre et pension enti£re, par mois......... 
id.    sans vin, par mois . . . 

£ 5,00 
8,50 
4.00 
7.00 
3.00 
5.00 

50.00 
40.00 
80.00 
70,00 

Arrangements pour familles 

Salles de bains, eclairagc dlectrique, vcntilateur de plafond, location d’automobilc pour prome- nades autour de la Ville en banlieuc. 

V. J 

- 38 -

r--- fl JV G O ^    0--->V 
Bungalow des Rüfpjes d'Rr^or 
Le bungalow est gere par la Compagnie des Messageries Fluviales. 
La journde complöte au bungalow (chambre et restaurant) est fixee au prix de $ 12,00.Toutefois, 

les pcrsonnes resident habiluellement en Indochine auront droit 5 une röduction de 25 *>/,,. 
i-a pension comprend : Le matin, petit dejeuner. 

A midi, dejeuner. 
A 16 heures, thd. 
A 19 heures, dincr. 

Les transports du point de debarquement au bungalow et retour, ee.ux necessaires a la visite 
des ruines, et les guides seront exclusivement fournis par ('Administration au prix forfaitaire de 
S 15,00 par personne pour l’excursion normale. 

Les moyens de transport et. les guides demandes en dehors de cette periodc devronl etre 
remboursds en Supplement au prix de: 

Ouide, par jour................................$ 1.00 
Charrette a boeufs, par jour et par personne................ 1,00 
Klephanl, par exeursion ne depassant pas une demi-journec.......... 2.00 
Chcval, par jour.................... . ‘.......... 1,50 

Ces mdmes prix seront appüquds eu tonte saison, aux tonristes <ini ne seraient pas porteurs de 
billets d'excursion. 

Quelle: NAC/RSC 29024 (lose beigelegt). 
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T AIPtNQ'E 

ItuYENQuang yiAH6&0N MAL' ij OX 
HAO . THAI NCUYjTlj* • * • .    .    I 
RTWWYen    /    .....mnJ 
^PHUC YEN Z,„ HjBAC ninh ^«LTHUONG 
l    OUANOYEN    HON()/ 

PMONC SALV 
TO*U)Ui 

.sonla 

IklOUONG 
\ KIEN W 
V>UNG H 

HOA Bll lA GONG Vs! 
PHULY.V 
• HAM DINH' BANHOUEISAt 

TRANNINH1 

.SAVANNAKHET 

kenharatv; 
ROIET 

TCHAIA POuN 

OUBON 

PAK5E 

^/.Anoi^u ikorat 

rAYOUTHIA 

RAKEO 

M.ARANPHADHET PETRIOU , 
WAONANA "STUNG TRENG 

SIEMREAP 

,8 NE TMUO ^CHANfABOUN 
KG CNMNANG1 

PHNOM PENH ORtYVEKO 
kg'speuTj . JOAIRIING 

BOC KOR    . 
ampot 

JKUaAUHOT 

0*01 Ci 

•s^\h*£ono \ 
hwiVcak"« 

STATIoNS D'AI.TITLDE soctaang. 

STATIONS MARITIMES 

Abb. 105: Erholung für weiße, zahlungskräftige Gäste, Beamte und Militärs in den 
Tropen auf Höhenlagen und am Meer während der Zeit des französischen 

Protektorats (Union Indochinoise Fran<;aise) 

Quelle: http://www.bellindochine.free.fr (zuletzt abgerufen am 05.03.2012). 
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Anhang 3: Aktionsraum „Stadt“ — Begriffszuteilung nach Lefebvre 

A3. Der gemeinsame Aktionsraum „Stadt“ - Begriffszuteilung und 
Raumbegriff nach Henri Lefebvre 
(zu Kapitel 1.3) 

Tab. 18: Raumbegriffe nach Lefebvre und Zuordnung von Begriffen des Aktionsraums 
„Stadt“ am Beispiel Phnom Penh 

nach Lefebvre ca. Zuordnung 

Wahmehmungsraum / 
wahrnehmbarer Raum 

„espace per^u“ 

erfahrener / 

erlittener Raum „Phnom Penh“ 

konzipierter Raum / 
Konzeptionsraum 
„espace con^u“ 

mathematisch-physischer 
Raum in Modellen, Plänen Planung „von oben“ 

symbolische Ebene 
von Raum 

„espace vecu“ 

gelebter Raum / Raum der 
„Benutzer“ 

Planung „von unten“ 

abstrakter / absoluter 
Raum 

homogener Raum der 
„Formanten“ 

„material as behavior“ 

„Will man Lefebvres Theorie verstehen, muss man gewissermaßen in die neue ,Gestalt4 
seiner Begrifflichkeit und Epistemologie schlüpfen zitiert Guelf Christian Schmid, 
und weiter: „Diese ,neue Gestalt' ist allerdings selbst bei Lefebvre nicht fertig entwi¬ 
ckelt, sondern eher ,lautes Denken4. Sie erlaubt nicht, verlässliche Grundlagen zur Ana¬ 
lyse herauszuarbeiten.44 887 

Letztendlich bleibt Lefebvres inspirierende Raumkonzeption inkonsistent, ein epistemo-
logischer circulus vitiosus, weil „mechanisches44 Erklären in pseudodialektischer Kon¬ 
zeption nur das Surrogat einer Erklärung liefert, allerdings als eine „äußerst nützliche 
Fiktion44.888 

Aus diesem Grund wurde die Konzeption dieser Arbeit nicht entlang Nomenklatur von 
Lefebvre aufgebaut. 

887)    Guelf 2010, S. 135. 
888)    Rheinberger (2007, S. 17) zitiert aus einem anderen (inhaltlich aber passenden) Zusammenhang 

Du Bois-Reymond. 

469 



Anhang 4: Geographische Grundlagen 

A4. Geographische Grundlagen: Klima, Naturraum, Landschaft 
(zu Kapitel 2.1) 

Geographische Faktoren wie Klima, Relief oder Bodenbeschaffenheit sind per se von 
„langer Dauer“. Sie wandeln sich - wenn überhaupt - nur in sehr langen Zyklen und 
Zeiträumen. Mit der Trägheit dieser Faktoren muss sich jeder Bauplan, sei es nun auf 
kollektiver Ebene als Siedlungsgrundriss oder auf individueller Ebene als Hausform, ar¬ 
rangieren.889 

A 4.1 Klima, Wasser, Land und ihr Zusammenspiel als „hydraulisches 
Regime“ 

Klima 

Kambodscha liegt, wie ganz Südostasien, im tropischen Klimagürtel. Das Klima Süd¬ 
ostasiens ist allgemein gekennzeichnet durch ganzjährig hohe Temperaturen, geringe jah¬ 
reszeitliche Temperaturschwankungen und saisonale Niederschlagshäufigkeit, die als Re¬ 
genzeit vom Äquator zu den Wendekreisen hin an Intensität abnimmt. Drei Klimazonen 
durchlaufen Südostasien entlang der Breitengrade: dauerfeuchtes Südostasien (etwa bis 
8° nördlicher und südlicher Breite); daran im Norden und Süden anschließend: wechsel¬ 
feuchtes Südostasien. Am Festland herrscht im Norden Feuchtsavannenklima vor. 

Kambodscha teilt die Klimamerkmale des wechselfeuchten Südostasien, das von spür¬ 
baren jahreszeitlichen Schwankungen geprägt ist: Eine „winterliche“ Trockenzeit von zirka 
Jänner bis April und sieben bis neun humide Monate im „Sommer“ kennzeichnen die at¬ 
mosphärischen Wechsellagen dieses kontinentalen Großraums als „dual monsoon System 

Die zwei vorherrschenden Jahreszeiten folgen dem Rhythmus wechselnder Windrich¬ 
tungen. Zwischen Mai und Oktober weht der Monsun, was auf Arabisch „Jahreszeit für die 
Schifffahrt“ bedeutet, aus südwestlicher Richtung vom Meer her in die Halbinsel Festland¬ 
südostasiens hinein und bringt dem Land große Mengen an Niederschlägen. Vom Äquator 
zu den Wendekreisen nimmt die Niederschlagsintensität ab, aber nicht gleichmäßig, denn 
im Windschatten der Bergketten entlang des Golfs von Thailand fallen die Regenmengen 
lokal geringer aus. Die Exposition Luv - Lee, dann nach dem Windrichtungswechsel Lee 
- Luv, sorgt dafür, dass sich auch während der trockenen Jahreszeit Niederschläge über 
den Zentralraum der Khmer-Zivilisation im Vergleich zu den Küstenregionen weitaus spär¬ 
licher verteilen - wenn es dann überhaupt regnet. 

„Regenzeit“ und „Trockenzeit“ heißt, um es zu deutlicher zu charakterisieren, entweder 
kontinuierlich weniger oder zunehmend häufiger und intensiver werdende Niederschlags- 

889) Grundlage dieses Abschnitts, wenn nicht näher angemerkt: Gupta 2005 bzw. Parnwell 1999. 
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A 4.1 Das „hydraulische Regime“ 

ereignisse. Regen kann also auch während der Trockenzeit fallen.890 Am Höhepunkt der 
Regenzeit dagegen scheint es, als ob das Wasser wie aus Kübeln über die Landschaft 
gegossen wird: hart und kurz. Auf dem ganzen Festland kumulieren diese Tendenzen zu 
Jahresmitteln von 1.000-1.500 Millimetern Niederschlag. Zum Vergleich: In den dauer¬ 
feuchten Zonen auf den Inseln Südostasiens liegen die Durchschnittswerte bei über 1.500 

Abb. 106: Karte von Kambodscha heute 
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Quelle: U.S. Central Intelligence Agency (CIA, Website) 

890) Klirr.atologisch ist Trockenheit eine statistische Größe und versteht sich als Defizit im 
Verhiltnis von Verdunstung und Austrocknung zum Niederschlag. 
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Millimeter pro Jahr mit Spitzenwerten höher als 3.000 Millimeter. Die höheren Tem¬ 
peraturen schaffen ein dauerndes schwüles Treibhausklima, das es auf dem nördlichen 
Festlandteil so nicht gibt. 

Von November bis April wechselt der Monsun seine Windrichtung und bläst mit kühler 
und trockener Luft aus Zentralasien nun seewärts über das Land. Zu dieser Jahreszeit wird 

es zunehmend trockener und die Luftfeuchtigkeit kann in dieser Periode tagsüber sogar 
unter 50 Prozent absinken, während die Werte in der Regenzeit bei 90 Prozent liegen. Am 
trockensten wird es um den großen Binnensee des Tonle Sap (oder Tonle Sap),89' der im 
Jahresmittel maximal 1.000 Millimeter Regen erhält, während die Niederschlagsmenge 
über das Land verteilt im Jahresdurchschnitt zwischen 1.200 und 1.800 Millimetern pen¬ 
delt.892 Die Temperaturkurve bleibt im Tiefland relativ konstant bei Mindesttemperaturen 
zwischen 21 bis 24 ° Celsius und Höchsttemperaturen von 30 und 34 ° Celsius. Ausschläge 
auf der Skala sind zwar auch hier möglich, aber selten, und nur an wenigen Tagen können 
Kambodschaner beobachtet werden, die sich nachts um offene Feuerstellen scharen. 

Abb. 107: Überschwemmung in Phnom Penh nach Starkregen 
(vorher / nachher) 

Quelle: eigene Aufnahme 2001. 

Die beiden Satellitenaufnahmen in Abbildung 108 zeigen deutlich den saisonal bedingten 
Wandel von einer trockenen zu einer aquatischen Landschaft. 

Topographie 

Die Topographie Kambodschas gleicht, bildlich gesprochen, einer flachen Schüssel - 
einer ovalen Einsenkung, deren Beckenrand an einer Seite, und zwar im Südsüdosten, 
durchbrochen ist.893 ln diesem Sektor bahnte sich der Mekong seinen Weg zum Meer. Der 
mächtigste Strom Südostasiens mündet hier in einem breit gefächerten Delta mit neun 
Haupt- und zahllosen Nebenarmen in das Südchinesische Meer.894 

891)    Es ist zwischen dem Tonle Sap (als Fluss) und dem See Tonle Sap zu unterscheiden. 
892)    Als weiterer Vergleich: in Mitteleuropa fallen durchschnittlich 500-1.500 mm/Jahr. 
893)    Groslier 1973, S. 339. 
894)    Zum Mekong siehe in Kurzfassung Kolnberger, Mandl und Wehner 2007. 
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Abb. 108: Wechsel von einer aquatischen zu einer trockenen Landschaft als Folge des Wechsels von der Regenzeit zur Trockenzeit 
A 4.1 Das „hydraulische Regime 

5 d 
c? d 
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Historisch zählte das Mekong-Delta zum Kultur- und Einflussbereich der Khmer, wie 
auch das nordöstlich im heutigen Thailand liegende Khorat-Plateau jenseits der Dangrek- 
Berge. Diese beiden historischen Siedlungsgebiete Mon-Khmer-sprechender Bevölke¬ 
rungsteile wurden im Lauf des 18. Jahrhunderts von den mächtigeren Nachbarn Vietnam 
und Siam politisch integriert. Die modernen Grenzen wurden in der Kolonialzeit festge¬ 
legt und folgen Hügelketten, die in zwei Halbbögen diesseits und jenseits des Deltage¬ 
bietes ein Tiefland umschließen, in dessen Mitte - wie als „Wasserrest am Reisschüssel¬ 
boden“ - der große Binnensee Tonle Sap liegt. Diese Mittelgebirge, deren Kammhöhen 
bis zu 1.000 Höhenmetern aufsteigen, erreichen im Kardamon- und Elefanten-Gebirge 
ihre höchsten Erhebungen: Der Mount Aöral im Südwesten ist mit 1.813 Meter Seehöhe 
der höchste Berg im Land; im Norden liegt der höchste Punkt im Dangrek-Gebirge bei 
765 Meter. 

Einst bildeten diese Berg- und Hügelketten die Küstenlinie. Ihre veränderte Lage ist das 
Ergebnis fortgesetzter Hebungen und Senkungen des Meeresspiegels. Vor 10.000 Jahren 
lag die Meeresspiegelhöhe noch zwischen 40 bis 60 Meter unterhalb der heutigen, und 
weite Teile des insularen Südostasien konnten vom Festland aus trockenen Fußes erreicht 

werden. Nach einem langsamen Anstieg von bis zu sechs Meter über die gegenwärtigen 
Wasserlinie um 5.000 v. Chr. sank die Meereshöhe in der Folge wieder langsam auf das 
heute erreichte Niveau ab.895 

Seit dieser letzten Absenkung des Meeres hat die unermüdliche Aufschüttarbeit der groß¬ 
en Flüsse neues Land geschaffen. Sedimentschicht um Sedimentschicht schob sich nicht 
nur weiter in das Meer vor, sondern baute sukzessive auch ein höheres Flussbett für den 
Mekong auf, und zwar so hoch, wie es das immer flacher auslaufende Gefälle in seinem 
Unterlauf gerade noch zuließ. Deshalb liegen rund 125.000 km2 oder mehr als zwei Drit¬ 
tel des Staatsgebiets im Kambodschanischen Becken fast zur Gänze unter 100 Meter See¬ 
höhe. Dieses bildet ein flachreliefiertes Rumpfland, eine „Wasserwaage“, die den Fluss 
in seinem Unterlauf abschnittsweise in ein beinahe stehendes Gewässer verwandelt. In 
seinem eigenen weichen Schwemmland verzweigt sich der Mekong, den Strecken des 
geringsten Widerstandes folgend, am Ende seiner langen Fließstrecke schließlich zu sei¬ 
nem, dem weltweit größten, Fächerdelta. 

Innerhalb der halbmondförmigen Berg-und-Hügel-Ketten fällt das Gelände an den Rän¬ 
dern in flachen Höhenstufen ab. Nur an wenigen Stellen eröffnen sich spektakuläre Berg¬ 
stürze - oft die bevorzugten Plätze für Monumentalbauten der Khmer, wie Preah Vihear 
an der hier umstrittenen thailändisch-kambodschanischen Grenze. Die daran anschlie¬ 
ßende Ebene zur Mitte hin, der „Schüsselboden“, stellt sich aber nicht als planebene 
Fläche dar. Für den Betrachter fast unmerklich bauen sich Höhenunterschiede auf, die das 
Land unauffällig gliedern und von Nordwesten nach Südosten in fünf Geländeschwellen 
(Längsreliefs) bis auf die Meeresspiegelhöhe abstufen. Nur kleine, meist kegelförmige 
Hügel, die immer wieder abrupt in der Tiefebene auftauchen, durchbrechen das Schema 
(z. B. bei Oudong / Udong als königlicher Residenzstadt vor der Verlegung der Residenz 
nach Phnom Penh). Diesen Inselbergen kam für die Siedlungsgeschichte des Landes eine 
wichtige Rolle zu. 

895) Higham 1989, S. 5ff. 
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Das integrierte hydraulische Regime Kambodschas: Regen-, Fluss- und 
Seewasser 

Der Mekong entspringt im Hochland Tibets und mit Einsetzen der Schneeschmelze trans¬ 
portiert er mehr und mehr Schmelzwasser stromabwärts. Das Abtauen im Gebirge und 
der zeitverzögerte Abfluss des Schmelzwassers nach Süden fallen mit dem Abregnen der 
Wolkenfronten zur Regenzeit zusammen. Zusätzlich nimmt der Mekong auf über 4.000 
Kilometern Wegstrecke sukzessive auch das Wasser seiner Nebenflüsse auf, die - selbst 
durch die Regenzeit bis den Uferböschungen angeschwollen - immer mehr Oberflächen¬ 
wasser aus den jeweiligen Einzugsgebieten in den Hauptstrom der Halbinsel einleiten. 
Der Mekong erzeugt so, wie der Nil,896 eine lang gezogene Wasserschwelle, die im Mün¬ 
dungsbereich zu monatelangen Überschwemmungen führen kann. Allerdings sind die Di¬ 
mensionen in Südostasien, weil konzentrierter, um ein Vielfaches größer als in Ägypten. 
Die historische Grafik in Abbildung 109 zeigt deutlich die saisonalen Schwankungen 
des Mekong am Messpunkt des Vier-Flüsse-Kreuzes (quatre bras). Das Gebiet zwischen 
Deltamündung und Binnensee verwandelt sich für Monate in eine amphibische Land¬ 
schaft, wo das Land „untergeht“. 

Überdies schafft sich der Mekong während dieser Hochwasserperiode eine zweite Fluss¬ 
mündung auf Zeit: Durch den Rückstaudruck des Mekong wird der Abfluss des Tonle 
Sap-Sees, der Tonle Sap-Fluss, in seiner Fließrichtung umgedreht und wandelt sich zum 
Zufluss des Binnensees. Statt den Mekong meerwärts zu entwässern, drücken die Wasser¬ 
mengen rund 100 Kilometer zurück in das Binnenland. Auf spektakuläre Weise verteilen 
sich große Mengen des Flusswassers nun landeinwärts und füllen den Tonle Sap-See auf. 
Er wird zum „Überlaufsee“,897 dessen Umfang sich um das Siebenfache seines Ausmaßes 
in der Trockenzeit vergrößert. 

Der daraus resultierende saisonale Tidenhub ist gewaltig: Der Wasserpegel steigt wäh¬ 
rend dieses Zeitraumes um durchschnittlich sieben bis acht Meter, die Seeoberfläche er¬ 
weitert sich dabei von 2.500-3.000 auf 10.000-13.000 km2. Schätzungsweise springt der 
Kubikmeter-Inhalt des Sees von fünf Millionen auf achtzig Millionen Kubikmeter und 
stellenweise wird der See - weil eine der fünf Geländestufen hier quer verläuft - bis zu 
zehn Meter tief.898 Zwischen Oktober und November, wenn der Wasserstand des Sees 
wieder fallt, ändert auch der Tonle Sap-Fluss wieder seine Fließrichtung (vgl. Abb. 4). 

Flüsse der gemäßigten Zone, wie in Mitteleuropa, werden von einem quasi vordefinierten 
Überflutungsraum gesäumt, den Auen. Das liegt vor allem am Schotterschub, der bei 
tropischen Flüssen nicht ausgeprägt ist. Bei intaktem Ökosystem nehmen die Auwälder 
überlaufendes Wasser wie ein Schwamm auf. Die Schotterschichten führen das Wasser 

8%) Dieser Vergleich ist gerechtfertigt, weil auch der Nil erst durch die Niederschläge des Som¬ 
mermonsuns im äthiopischen Hochland anschwillt und nährstoffreiche Oberflächenböden aus¬ 
schwemmt, die er im Unterlauf wieder ablagert (siehe Borsch 2004, S. 459). 

897)    Golzio2003, S. 14. 
898)    Bailleux 2003, S. 5fF. Die Daten zu den Veränderungen der Wassermenge und des 

Einzugsbereichs schwanken bei den einzelnen Autoren. 
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Abb. 109: Saisonale Schwankungen der Wasserführung des Mekong 1989-1910 in Phnom Penh (Messpunkt: „Vier-Flüsse-Kreuz“ Quatre Bras; Höhe des Wasserstands in Metern) Janvier Fevrier    Mars    Avril    Mai    Juin    Juil/et    Aoül    Septembre Octobre Novembre Oicembre 
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Quelle: Henri Brenier, Essai d’Atlas statistique de l’lndochine fran9aise (graphique N°72), Hanoi / Haiphong 1914, S. 212 (ANOM, Bibliothek). 



A 4.1 Das „hydraulische Regime“ 

schnell ab bzw. bilden die Basis für natürliche Dammformationen, die Hauptarme von 
Nebenarmen abtrennen und ganze Abschnitte verlanden lassen können. Schotterschub 
und geringere Wassermengen geben diesem Flusstypus ein auch viel flacheres, dafür brei¬ 
ter gegliedertes Profil, während sich der Mekong stärker vertikal ausbildet und bei Nor¬ 
malwasserstand nur in einem Flussbett ohne Nebenarme fließt. Bei Hochwasser ändert 

sich die Situation. Der Fluss muss expandieren und tritt über die Ufer bzw. nährt seine 
parallelen „Nebenflussarme“ dies- und jenseits des Hauptbettes.899 

Das Phänomen der „doppelten Mündung“ im Unterlauf des Mekong erweist sich nun 
als wahrer Segen für Kambodscha (und Vietnam), denn ohne dieses würde das bevölke¬ 
rungsreiche Delta unbewohnbar werden. Die Menschen im „Rückstauraum“ zwischen 
Mündungsfächer und Tonle Sap-See könnten Niederschläge und Strömungsmenge dieser 
saisonalen Konzentration technisch nicht mehr beherrschen, geschweige denn für Kanal¬ 
bewässerung nutzbar machen. Das „Überlaufbecken“ des Binnensees macht das Leben 
mit und am Flusssystem für die Menschen erst kalkulierbar. 

Kehrt der Tonle Sap-Fluss seine Fließrichtung um und wird so wieder zum Abfluss des 
Sees, erhält er nach dem Vier-Flüsse-Kreuz (chaktomuk)900 bei Phnom Penh einen neuen 
Namen. Der Flusslauf des Bassac ist dann nach der Überflutungsphase des Binnensees, in 
dem eine langsame Schlamm- und Gesteinspartikelabsenkung stattgefunden hat, merk¬ 
lich klarer als der des Mekong, der weiterhin große Mengen an Sedimenten mit sich führt. 
Am Quatre Bros, so die französische Bezeichnung für das Flusskreuz, tritt das deutlich zu 
Tage: der Tonle Sap-Fluss und der Bassac wirkten vergleichsweise „sauber“ und führen 
weniger Sedimente mit sich, letzterer gräbt dadurch auch ein konstantes und klarer profi¬ 
liertes Flussbett Richtung Südchinesisches Meer. Seine Beständigkeit macht den Bassac 
so zur großen Zukunftshoffnung für Binnenschifffahrtspläne größeren Stils. Die Region 
Trans-Bassac (westlich des Bassac) war auch die Region, wo erste „port city-polities“, 
darunter „Oc Eo“ der Frühzeit, entstanden. 

Das Zusammenlaufen der Flüsse auf der Höhe Phnom Penhs ist aber nur von kurzer 

Dauer. Nur wenige Kilometer lang fließen die Wassermassen unvermischt nebeneinander 
her - der Mekong dunkelbraun, der Bassac mit zeitweise hellerer Wasserfärbung, um sich 
dann wieder zu trennen und ihrem jeweiligen Flussbett zu folgen. 

Kein Ingenieur hätte dieses Fluss-See-System als natürliche „Umwälzpumpe mit Ober¬ 
flächenfilter“ wohl besser entwerfen können - eine Makrobewegung, die zusammen mit 
den Niederschlägen zur Grundlage einer spezifischen oberflächenabflussgespeisten Land¬ 
wirtschaft wurde. Der Mekong ist die Lebensader des Landes und der Binnensee Tonle 
Sap sein Puls, denn davon sind maßgeblich die zwei Hauptnahrungsmittel des Landes, 
Reis und Fisch, abhängig: „In most countries, flooding may betoken an imminent national 
disaster, but in Cambodia it brings life and prosperity. After the sun-parched months of 
the dry season, welcome water invades, regenerating the land and the economy. It is an 

8") R. Barthelemy hat das in seiner Studie ansprechend graphisch dokumentiert, siehe Abb. 11! 
unten. 

90°) Es sind für diesen konkreten Ort und Sinnbild sehr unterschiedliche Schreibweisen und 
Transkriptionen gebräuchlich. 
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annual guarantee of rice and fish. It is the raison d’etre of Cambodia. The rhythm of the 
lake is the heartbeat of Cambodia“.901 

Neben den atmosphärischen Niederschlägen sind daher steigende und fallende Wasser¬ 
stände der Flüsse und Seen die zweite wichtige Komponente des „hydraulischen Re¬ 
gimes“, von dem die landwirtschaftliche Produktion - und damit das Schicksal des Lan¬ 
des - abhängig ist: „Land continues to be a primary productive asset in Cambodia’s rural 
areas as more than 85 percent of the population lives in rural areas and directly depends 
upon natural resources, agriculture and connected activities for their livelihoods“, unter¬ 
streicht der Bericht des Economic Institute of Cambodia (2006) die ungebrochene Bedeu¬ 
tung des Faktors Land.902 

Bodenformen 

Die in den Tropen vorkommenden Böden sind überwiegend Produkte sehr langer tief¬ 
gründiger chemischer Verwitterungsprozesse, ln Kambodscha - und aus Sicht der Bau¬ 
forschung besonders interessant - ist das Phänomen der Ferra/isation (oder Plinthisati- 
on) besonders häufig und deshalb hervorzuheben: Durch aufsteigendes Grundwasser in 
der Regenzeit bzw. durch Hangwasserzufuhr bildet sich im Stauwasser ein humusarmes 
Substrat, das Plinthit (auch „Laterit“ genannt), eine Mischung aus Quarz und Ton, vor¬ 
wiegend Kaolinit.903 Im feuchten Zustand bleibt es plastisch, in der Trockenzeit und ex¬ 
poniert an der Oberfläche der Sonne ausgesetzt kann Plinthit verkrusten und irreversibel 
aushärten. Dieser ausgehärtete Laterit ist ein hervorragendes Baumaterial, aus dem viele 
der historischen Bauwerke der Khmer-Zivilisation errichtet worden sind. Heute werden 

solche Latente in Ziegel- und Fliesenform gerne und häufig für Dekorzwecke im Außen- 
und Innenbereich von Gebäuden eingesetzt. Sie gelten als typisch „khmer“. 

Für die landwirtschaftliche Nutzung sind die eben beschriebenen Phänomene aber un¬ 
günstig, da keine ausreichende Durchwurzelung stattfinden kann und Nährstoffe fehlen. 
Durch menschlichen Eingriff (Abholzung, intensive Bewässerung) können diese natür¬ 
lichen Prozesse sogar zu großflächigen „Versteinerungen“ der fruchtbaren Ackerböden 

901)    Bailleux 2003, S. 10 (seine Kursivierung). Der Nährstoffreichtum macht den Binnenfischfang 
entlang des unteren Mekong zu einem der weltweit ertragreichsten: Nach Schätzungen werden 
in Kambodscha jährlich 400.000 Tonnen Fisch gefangen. Diese Zahlen stammen aus dem Jahr 
2000 und fallen sicherlich zu gering aus. Realistischer ist eine Korrektur nach oben, auf 700.000 
Tonnen - wahrscheinlich noch mehr, was einer Verdopplung der Tonnage gleichkommt. Eine 
Dunkelziffer und statistische Unsicherheit in diesen Größenordnungen wird es aufgrund von 
Korruption, Schmuggel und Schwarzfischerei auch noch in naher Zukunft geben. Sicher ist, 
dass der Löwenanteil (mindestens 40 Prozent) der Proteinproduktion des Landes von Fisch aus 
dem Tonle Sap - dem zurzeit noch viertproduktivsten Fischgrund der Welt - stammt. Der Rest 
verteilt sich über die Flüsse und sonstigen Gewässer (siehe FAO: The State of World Fisheries 
and Aquaculture, S. 16; Deap, Degen und van Zalinge 2003, S. 5; CEW 2006, S. 89). 

902)    CEW 2006, S. 83. 

903)    Plinthos, griechisch für „Backstein“; die Ferralisation findet in situ, durch spontane Anreicher¬ 
ung von Eisen, Aluminium und Kaolinit statt. 
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Abb. 110: Latent 

(a) Lateritgewinnung (Indien), (b) Spean Praptos-Brücke (12. Jh), (c) Türsturz Angkor-Park 

Quelle: (a) Internet: http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/830848, (b) und (c): eigene Aufnahmen. 

führen. Neben der erosiven Auswaschung erweist sich daher der menschliche Faktor als 
das zweite große Bodendegradationsrisiko in der Region904 - mit steigender Tendenz. 
Gute physikalische Eigenschaften der Bodenformen, wie die leichte Bearbeitbarkeit oder 
Formbarkeit, kontrastieren deutlich mit den schwachen chemischen Eigenschaften für 
Fruchtbarkeit. Gunsträume für die Landwirtschaft bildeten sich durch vulkanische Akti

vität - für Kambodscha ohne große Bedeutung - und in Alluvialgebieten. Solche ältere 
und rezente Schwemmlandflächen der Stromtiefländer und Küstenebenen wurden zu den 
bevorzugten Siedlungsplätzen am Festland. Dort produziert das wechselfeuchte Klima 
mit seinen saisonalen Überschwemmungen und Austrocknungen Gleysole: Wo sich 
Wasser staut oder der Grundwasserspiegel hoch ist, kann sich der „emeuerbare“ padi-
soil (Nassreisboden) besonders gut bilden. Dabei düngt das Wasser mit seinen ausge
schwemmten und mitgeführten mineralischen Schwebstoffen die Oberfläche, aus der die 
Reispflanzen Kraft für ihr Wachstum nehmen. Physiologisch entnimmt Reis aber mehr 
Nährstoffe direkt aus dem Wasser als aus dem Boden selbst.905 

Segensreich für das Land sind also die jungen und sich periodisch regenerierenden 
Schwemmböden (Alluvionen). Durch die im Vergleich zum insularen Teil sehr langen 
Flussläufe wird dabei das Manko der oft langen Trockenzeitperioden auf der festlän
dischen Seite Südostasiens mehr als ausgeglichen, denn die großen Flüsse der Halbin
sel (Mekong, Chao Phraya, Irrawaddy) transportieren - oft aus Tausenden Kilometern 
Entfernung - fruchtbare Schwebstoffe heran und verteilen diese während der alljährlich 
großflächigen Überschwemmungen als natürliche Dünger. Die Dimensionen machen hier 
die Unterschiede. Obwohl auch kleinere Flüsse solche Ablagerungen aufbauen können, 
sind es die Alluvialböden der großen Flussdeltas, die agro-geologisch von Bedeutung 
sind. In Kambodscha erfüllt vor allem das „Binnendelta“ des Tonle Sap-Sees, in das sich 
die Flussfracht weiträumig ergießt, diesen Zweck. 

904)    Sc hellmann, W.: An Introduction in Latente. Internet: www.laterite.de (zuletzt abgerufen am 
15.03.2009). 

905)    ISRIC: World Soil Information. Internet: www.isric.org (zuletzt abgerufen am 15.03.2009). 
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A 4.2 Historische Siedlungsformation und landwirtschaftliche Nutzung 

Das Verhältnis von Wasser und Land im kambodschanischen Naturraum ist, wie der erste, 
sehr geraffte Einblick zeigen sollte, komplex und hat unmittelbare Konsequenzen ftir die 
Siedlungsweise und landwirtschaftliche Nutzung der Region. Der Wasserhaushalt und 
seine Organisation durch den Menschen entwickelten sich in der wissenschaftlichen De¬ 
batte zu einer Zentralperspektive für die Geschichte der Khmerzivilisation überhaupt. 
Mehrere „hydraulische Thesen“, die Teil- und Gesamtaspekte auf Mikro-, Meso- und Ma¬ 
kroebene behandeln, sind seit dem 19. Jahrhundert und dem systematischen Forschungs¬ 
beginn während der Kolonialzeit formuliert worden. Folgende Bereiche werden seitdem 
diskutiert und miteinander in Beziehung gebracht: 

-    Reis und Bewässerung 
-    Wassermanagement und Sozialorganisation 
-    Symbolische Bedeutung 

„ ln the premodern period, there were two tvpes of technologies pitted against nature: 
one utilized the natural environment as it was without making any modification or 
change Io the environment; and the other worked actively upon the natural environment 
to modify it and form a new environment for rice cultivation. The former is environment¬ 
adaptive technology’ and the latter is environment-formative technology. “ 906 

Reis und seine Bewässerung 

Die Reisbauem im Tiefland Kambodschas sind bis heute ihrem „adaptiven“ Anbaustil 
treu geblieben. Besuchern der Region wird bei den Grenzübertritten von Vietnam oder 
aus Thailand nach Kambodscha der Wechsel von reißbrett-scharfen Reisfeldanlagen zu 
eher weich gezogenen und als unregelmäßiges Mosaik zusammengefügten Reisanbau- 
feldem auffallen. Die Bauern in den Nachbarstaaten betreiben in erster Linie „flood ma¬ 
nagement“ und nicht - wie die Khmer - „flow management“, das eine weniger umfang¬ 
reiche Bewässerungsinfrastruktur erfordert.907 

Im Tiefland Kambodschas nützen die Bewohner ihre Chance, mit vergleichsweise 
kleinem Aufwand - mit sogenanntem „ Überlandfließen ", das heißt, durch Gravitations¬ 
bewässerung - die Natur mittels der Anlage kurzer Stichkanäle und der Nutzung na¬ 
türlicher Senken für sich arbeiten zu lassen. Längs der Ufer der zahlreichen Flüsse und 
Bäche, die von der Wasserscheide entweder dem Binnensee oder dem Mekong zufließen, 
kann das Geländeprofil Kambodschas für gleichermaßen einfache wie effektive Bewäs¬ 
serungsvorgänge genutzt werden. 

Die Bauern warten auf steigendes Wasser und durchstechen dann die Uferböschung an 
bestimmten Stellen. Entweder graben sie ein natürliches Flussufer, das durch Aufsedi- 
mentierung höher als das Umland liegt, ab oder es wird ein Durchlass zu den tiefer lie- 

906)    Tanaka 1991, S. 565. 
907)    O’Connor 1995, S. 970. 
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genden Feldern geschaffen und ein kurzer Zuleitungskanal, der eine Verbindung zwi¬ 
schen Flussbett und gewünschter, tiefer liegender Überflutungszone herstellt, errichtet. 
Das Gefälle wirkt dann als natürliche „Pumpenenergie“. Diese Stichkanäle werden aber 
erst gegraben (oder die vorbereiteten Sperren geöffnet), wenn das Wasser mit Sedimenten 
gesättigt ist. Der erste Schwall aus Oberflächen- und Schmelzwasser führt noch relativ 
reines, dafür jedoch nährstoffarmes Wasser mit. Da heißt es noch zuwarten, denn mit dem 
abgeleiteten Wasser soll sich auch fruchtbarer Schlamm auf den dafür vorbestimmten 
Flächen ablagem und mithelfen, die Böden zu regenerieren. 

„Minidepressionen“ des Oberflächenreliefs, die sich nur während der Regenzeit füllen, 
erlauben eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten: als Nutz- und Trinkwasserreserve 
oder als Fischteiche und Biotope für Amphibien, wie zum Beispiel Frösche, die auf dem 
traditionellen Speiseplan der Khmer ebenso stehen wie verschiedene Schwimmvögel 
(Enten oder Gänse). Überdies werden hier „cash-crops“ für den Verkauf angebaut bzw. 
wachsen gelassen, wie Wasserhyazinthen, deren Samen als Delikatesse gilt. Seerosen 
oder Lotusblüten sind auch für den Schnittblumenverkauf gedacht. Eine jüngste Ent¬ 
wicklung ist die Zucht von Reptilien, vor allem von Leistenkrokodilen aus Thailand, in 
schwimmenden Käfigen für die Lederindustrie. Reicht die vorgefunden Form und Größe 
dieser natürlichen Bodensenken nicht aus, werden sie mit einfachen Mitteln erweitert. 
In manchen Fällen wird Wasser auch durch Kanäle eingeleitet, um die Wasserreserven 
während der Trockenheit zu sichern. 

Die Studie von Barthelemy 

Hinsichtlich der eben angesprochenen Thematik ist ein vom Marineoffizier Barthelemy 
1909 angefertigtes Dokument in zweifacher Weise bemerkenswert: Erstens ist es nach 
Wissen des Autors dieser Arbeit die erste wissenschaftlich fundierte Auseinanderset¬ 
zung mit dem umweltadaptiven Landwirtschaftsstil der Khmer; zweitens ist die Thema¬ 
tik selbst ungewöhnlich, denn Forschungs- und Aufklärungsmissionen der Franzosen 
dienten vor allem der Erkundung und Dokumentation nautischer Verhältnisse. Im Zen¬ 
trum standen die Flüsse als Verkehrswege, nicht als Nutzbringer für die Landwirtschaft. 
Nur beiläufig fiel auch der wichtige Hinweis, dass die Uferböschungen ein bevorzugter 
Siedlungsstreifen für die Khmer und ihre Subsistenzwirtschaft sind (siehe ANSOM/Indo. 
GGI 22910, S. 6 unten). Der Vorschlag, das System zur Flächenvergrößerung und zum 
Anbau von Baumwolle für den Export zu nutzen, entsprach dem Standarddesiderat der 
kolonialen Inwertsetzungspolitik. 

Technisch kann Überlandfließen, über das es auch in Barthf.lemys Studie heißt, dass es 
kontrolliert durchgeführt werden soll, als Mikrobewegung des Wassers im regionalen 
Kontext der Felder beschrieben werden.908 Für erfolgreichen Nassreisanbau muss die 

908) Für eine kostengünstige Nivellierung von Ackerbauflächen schlug der Resident Superieur 
(RSC) von Kambodscha auf Anregung seines Geometers dem Generalgouvemeur vor, mit 
Stichkanälen geeignete Flussabschnitte (Flussschleifen) „einzuplanieren“; siehe: ANSOM/ 
Indo.GGI 23275, A.s. d’un nivellement des terrains, qu’il serait utile de faire dans les plaines 
du Cambodge (un croquis), November 1904. 
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Abb. 111: Auszüge aus dem Buch von R. Barthelemy „Les colmatages du Mekong“ 
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Abb. 111 (Fortsetzung): Auszüge aus dem Buch von R. Barthelemy „Les colmatages du Mekong“ (c) „Flussböschung“ (Seite 6); (d) „colmatage“ („Verstopfung“ und Anlage künstlicher Stichkanäle für zusätzliche Anbauflächen im „mise-en valeur“ des Landes, hier für Baumwolle; (Seite 11). 
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Quelle-, „Les colmatages du Mekong au Canibodge. Procedes artificiels ä employer pour en accelerer et en regier la formation. Creusement de canaux de colmatage repondant aux desirs de la population rurale. Etüde executee d’apres les ordres et instructions de Monsieur Luce, Resident Superieur, par R. Barthelemy. Lieutenant H.C., Charge de Mission, Pnom Penh, 16 fevrier 1909“ (ANSOM/Indo.GGI 22910). 
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Naturlandschaft adaptiert und vor allem Zuschusswasser zur Verfügung gestellt werden. 
Dank des Überlandfließens sind jedoch keine aufwändigen Eingriffe nötig. Der Geograph 
Thomas Vetter hat das anschaulich tur einen anderen kulturräumlichen Zusammenhang 
beschrieben: 

„Hauptsächlich ist es oberflächliches Zuschusswasser, das Pflanzenbau ermöglicht. 
Bei winterlichen Starkregenfällen entsteht Überlandfließen, das dem natürlichen Gefäl¬ 
le folgend langsam und über große Flächen verteilt zu tiefer gelegenen Arealen fließt. 
[...] Der abfließende Niederschlag sammelt sich in natürlichen Hohlformen oder er 
verläuft sich auf weiten Flächen mit Neigungen unter einem Prozent. [...] Die Korre¬ 
lation von Geländeneigungen mit dem Landnutzungsmuster [...] hat gezeigt, dass erst 
unterhalb von großflächigen Neigungen von zirka ein Prozent eine abflusshemmende 
Wirkung angenommen werden kann, dass aber bereits Hänge ab drei Prozent Neigung 
als nennenswert potenziell Abfluss generierend gelten müssen. Solange es sich um sehr 
langsame und nicht kanalisierte A bflussbewegungen handelt, ist das Überlandfließen 
mit einfachen Mitteln zu lenken, auf dem Tafelland beispielsweise mit niedrigen Wällen. 
Dieser Umstand hat die Menschen bereits in der Antike veranlasst, das Überlandfließen 
zu lenken und zu verteilen. “909 

So unterschiedlich die klimatisch bedingten Niederschlagsmengen in den beiden Regio¬ 
nen auch sein mögen, so verbindet sie doch ein gemeinsames Problem der zeitlichen 
Ungleichverteilung von Überfluss und Mangel des Lebenselixiers Wasser. 

Im arabischen Raum wird Wasser in Zisternen bevorratet und in Tiefenlinien, zum Bei¬ 
spiel den Wadis, gesammelt und kanalisiert, ln Kambodscha findet sich Ähnliches. Dort 
sind es künstliche Bassins unterschiedlicher Größe, von den kleinen Gruben und Haus¬ 
teichen (beng) bis zu den quadratkilometerweiten baravs der Khmer-Könige Angkors, 
die ihre Dienste tun. Linear sind es künstliche Kanäle und das feinadrige Bach- und 
Flusssystem in seinen großen und kleinen, ja mikro-kleinen Tiefenlinien, welche für die 
Topographie Kambodschas so typisch sind. In Ägypten muss quasi permanent auf diese 
Vorräte zurückgegriffen werden, während in Südostasien solche Engpässe nur zum Hö¬ 
hepunkt der Trockenzeit im April auftreten. In langen Zeiträumen können schon kleine 
klimatische Schwankungen diese Verteilungskurve entscheidend beeinflussen. 

Dem Risiko solcher Extremwertverschiebungen ist Kambodscha zweifach ausgesetzt, 
einmal bei saisonal auftretendem Wasserüberschuss, wo während der Starknieder¬ 
schlagszeit natürliche und künstliche Tiefenlinien für die Wasserabfuhr zur Existenzfrage 
werden, das andere Mal in Zeiten zunehmenden Wassermangels, wenn dieselben Be¬ 
wegungslinien und künstlichen oder natürlichen Reservebecken eine Wasserbewirtschaf¬ 
tung durch Umleitungen erst möglich machen. 

Benützt werden diese Techniken für Gartenbau und Reisanbau. Neben den gewässema- 
hen Überflutungsfeldem ist das Regenreisfeld die zweite Spielart adaptiven Reisanbaus 
in Kambodscha. Reiner Regenfeldanbau nützt das eben beschriebene Überlandfließen 
von Oberflächenwasser aus, wofür in den geländegünstigen Zonen der Boden durch nied¬ 
rige Dämme - Spatenstichhöhe ist meist ausreichend - grob zu Feldern („ bunciedfields “) 
gerastert wird. 

9°9) Vetter 2006, S. 137 (für aride und semiaride Zonen Ägyptens abseits des Nils). 
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,, Im Regenfeldbau, den man besser als ,Reisbau auf Regenstau'[...] bezeichnen sollte, 
werden die Felder nur durch das mittels Dämmen gestaute Regenwasser, durch natür¬ 
liche Berieselung und durch Bodenfeuchte gespeist. Die dadurch bedingte extreme Ab¬ 
hängigkeit von den Regenfällen kommt in dem Toba-Batak-Terminus ,Himmelnassreis¬ 
feld' (,sabe langit') sinnfällig zum Ausdruck. “9l0 

Für erfolgreichen Reisbau ist es entscheidend, während einer bestimmten Vegetationszeit 
den Boden ständig mit Wasser bedeckt halten zu können, aber auch dafür Sorge zu tragen, 
dass dieser nicht absäuft bzw. die Pflanzungen weggespült werden. Um dieses diffizile 
Gleichgewicht aufrechterhalten zu können, werden Ab- und Zuleitungsgräben gezogen. 
Ist die Lage im Gelände günstig, kann ein weitläufiger Flächenüberstau entstehen, das 
heißt, planierte, ungedämmte oder nur teilweise mit Dammprofilen begrenzte Flächen 
werden unter Wasser gesetzt. Da so weiteres Abfließen verhindert wird, kommt das Was¬ 
ser zum Stillstand und versickert allmählich in den Boden, während die Verluste durch 
den Regen ausgeglichen werden. Da der Grundwasserspiegel in Kambodscha generell 
hoch ist, gleich das Land phasenweise einem „getränkten Schwamm“. 

Hierfür entscheidend sind die natürliche „Wasserwaage“ im Gelände und ausreichende 
Regenmengen. Ohne gesicherten Wasserzuschuss bleibt Nassreisanbau ein riskantes Un¬ 
ternehmen. Das Feld könnte noch vor der Reifezeit austrocknen. Aus diesem Grund wird 

auch meist in zwei Schritten vorgegangen. Beim sogenannten Pflanzreisbau werden in 
einem Aussaatfeld auf engem Raum (Saatbeet) Reisschösslinge gezogen, die dann in das 
vorbereitete Emtefeld transplantiert werden. Die Bepflanzung ist nun weit lockerer, um 
der Reispflanze entsprechend Raum für ihr Wachstum zu geben. Bei diesem Prozess wer¬ 
den die Stecklinge, Stück für Stück, handverlesen und einer strikten Qualitätskontrolle 
unterzogen. Über Generationen wiederholt, entstanden durch diesen Auslesevorgang lei¬ 
stungsfähige Reissorten für alle Lagen.9" 

Zusammenfassend werden in Kambodscha vier Arten des Reisanbaus kultiviert. Je nach 

Beschaffenheit und Anbauflächen kann dabei aus ungefähr 25 verschiedenen Nassreis- 
und Trockenbausorten gewählt werden: 

1.    der Trockenfeldanbau {„dry’ rice farming“ mit anspruchslosen Sorten von Bergreis) 
in höheren Lagen, in dem Reis wie Getreide auf Brandrodungsfeldem gezogen wird; 

2.    die „paddy-fields “, also der Nassreisanbau in Feldern mit Kanalbewässerung - be¬ 
sonders auf guten Böden in der Region Battambang im Westen des Landes können 
ähnlich hohe Erträge wie in China oder Japan erzielt werden; 

3.    das sogenannte ,,flood-retreatfarming“ - eine Variante des Nassreisbaus mit konstant 
hohen Erträgen in saisonalen Überflutungsräumen wie entlang des Tonle Sap-Sees 
und der Region des chatokmuk, wobei die Bauern - wie es in Khmer heißt - dem 
„Wasser nachstellen“; und schließlich 

910)    Helmut Lukas (2002b) beschreibt eingehend die Reisökonomie, die Parallelbewirtschaftung 
in Regenfeldem, in Trockenreisfeldem und im künstlich bewässerten Nassreisanbau derToba 
Batak auf Sumatra, Indonesien. 

911)    Sogenannter „ Pflanzreisbau “. 
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4. das „floating rice farming“ mit einer speziellen Art der Reispflanze oryza sativa, wo 
sich zwischen dem schnellen Wachstum ihres Halms und dem steigenden Wasser¬ 
stand ein kleines Wachstumsrennen abspielt. Die Rispe dieser Sumpfreissorte muss 
ihren Ährenstand stets über dem Wasser halten. Dabei werden Wachstumshöhen von 
fünf Metern erreicht.912 

Wassennanagement und Sozialorganisation 

„In the lowland river basins massive flooding creates a very different social world. 
Households need not cooperate to get water, and no amount of local Cooperation will deter 
the inundation. Each household is on its own. Society [...] is ,non-nuclear\ a collection 
of autonomous households“, fasst O’Connor zusammen.913 Hier wird ein funktionaler 
Zusammenhang zwischen Siedlungsform und Subsistenzgrundlage begründet, der in der 
Debatte um den „Individualismus“ (oder „Nicht-Kollektivismus“ bzw. zu den - im Ver¬ 
gleich zu Vietnam etwa - schwach ausgebildeten Familienstrukturen) öfter als Argument 
ins Feld geführt wird: „When every household is an island“, heißt eine bekannte Studie 
mit sprechendem Titel jüngeren Datums dazu, die wie andere - explizit wie implizit - auf 
solche Erklärungen langer historischer Dauer rekurriert.914 

Letztlich führt diese Spielart einer „hydraulischen These“ zur (ländlichen) Vergesell¬ 
schaftung der Bevölkerung immer auf den traditionellen Reisbau und seine organisato¬ 
rischen Besonderheiten zurück. Bei dieser Interpretation fallen die Khmer-Reisbauem 
unter die Kategorie „flood-managing garden farmer“, ein Agrosystem, das sich auch in 
der Morphologie der Dörfer widerspiegelt: 

,,A ,village‘ can ränge from a loose agglomeration of households to a tightly integra- 
ted whole. Rice-growing garden-farmers tend toward the former, wer rice specialists to 
the latter. [...] Apparently garden-farmers lack such villages. Although the evidence is 
ethnographically narrow - the Khmer are the only surviving re/atively unassimilated 
people of their group it is quite clear that their village is neither well-defined in itself 
nor integral to society. “915 

Auch in historischen Reise- und Forschungsberichten sowie in der offiziellen Verwal¬ 
tungskorrespondenz aus der Kolonialzeit finden sich Bezugnahmen auf die Autonomie 
des Haushalts und die losen „Dorfstrukturen“, vorzugsweise entlang von Flüssen. Als 
Beispiel möge eine seltene frühe Wegkarte einer Expedition aus dem Jahr 1877 dienen, 
die skizzenhaft die Abfolge und Anordnung solcher Weiler nordwestlich von Phnom 
Penh veranschaulicht (Abb. 112). Bemerkenswert ist die Ausrichtung der Häuserlängs¬ 
seiten entlang der Bewegungslinien; „Bauverdichtungen“ sind an Wegkreuzungen von 
(festen) Straßen und / oder Flüssen zu finden. 

912)    Coe 2003, S. 30ff. 
913)    O’Connor 1995, S. 977. 

914)    Ovesen, Trankel und Ojendal 1996; Caroline Hughes (2001) bietet eine gute Literaturübersicht 
aus dem Blickwinkel dörflicher Konfliktregelung. 

915)    O’Connor 1995, S. 978. 
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Abb. 112: Siedlungsformen (historisch skizziert, 19. Jahrhundert) 

Quelle: ANOM/1PL2041, Itineraire de la colonne de fevrier 1877 dans le Cambodge et 
Carte generale des environs de Pnom Penh, 16 mars 1877, Dresse par Capitaine Bange. 

En Cartouche avec plan de la citadelle de Babnumh. 
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„ Orientalische Despotie “ 

Diese auch von Spezialisten der regionalen Landwirtschaftsgeschichte916 bestätigte ex¬ 
tensive Produktionsweise scheint in augenfälligem Kontrast zu den aufwändigen Bewäs¬ 
serungsgroßbauten der alten Khmer nördlich des großen Sees zu stehen. Wie ist dieses 
Paradoxon zu erklären? Während die Debatte auf Mikroebene um Dorf- und Gemein¬ 

destrukturen vornehmlich mit Gegenwartsbezug geführt wird, entbrannte auf der „Me¬ 
soebene“ der städtischen Siedlung eine Diskussion zwischen Historikern und Archäolo¬ 
gen Südostasiens.917 Grundlage waren die Tempel- und Stadtanlagen von Angkor. Später 
wurde diese Diskussion mit dem Fortgang der archäologischen Forschung auch auf die 
prähistorischen Siedlungen der „Vor-Angkor-Zeif ‘ umgelegt. 

Zuerst aber zum Ausgangspunkt Angkor: Auf der einen Seite standen Befürworter der 
Deutung von „Angkor“ als Agrarsiedlung (agro-city), auf der anderen Seite solche, die 
„Angkor“ als ein bloß zeremonielles Zentrum (ceremonial city, sacral city) verstanden. 
Historiographisch standen diese Debatten im langen Schatten der These Karl Wittfogels 
(1896-1988) von einer „ hydraulischen Gesellschaft“, einer Gesellschaftsordnung, deren 
ökonomischer und politischer Fortbestand von großen Wasserbaumaßnahmen (Kanälen, 
Deichen, Flutregulierungen etc.) abhängt.918 Diese wiederum ist Teil der Diskussion um 
die „orientalische Despotie", eine Weiterführung der MARx’schen Ausführungen zur 
„Asiatischen Produktionsweise“, dessen Überbau sie laut Wittfogel ist. 

Grundsätzlich ging es um das soziokulturelle und (land)wirtschaftliche Entwicklungs¬ 
potenzial - oder dessen Einschränkung im Vergleich der zivilisatorischen Entwicklung 
zwischen ökonomischem Stillstand im kommunistischen Weltteil, vor allem in China, und 
florierendem Kapitalismus im Westen. Womit diese Diskussion - auf einer akademischen 
Metaebene - eine Fortführung des Kalten Krieges mit historischen Mitteln darstellt. Die 
Interpretation ist also sehr verschachtelt. Doch schien das Khmer-Imperium als „hydraulic 
empire“ oder „water monopoly empire“ besonders gut in das Schema zu passen. 

In einem viel zitierten Artikel stellte W. J. van Liere 1980 aufgrund seiner Kenntnisse der 
traditionellen Wasserbautechnik des Landes die These vom „Wasserbau-Imperium“ und 
damit auch die bisherige französische Forschung in Frage.919 Die riesigen Wasserreser- 

9|6) Didier Pillot hat dazu 2007 seine grundlegende Monographie „Jardins et rizieres du Cambodge“ 
vorgelegt; Jean Delvert hat in seiner klassischen Studie zum „Paysan cambodgien“ (1960) 
auf die Produktivität einer „adaptiven“ (das heißt, angepassten) Landwirtschaft, wie sie in 
Kambodscha betrieben wurde, hingewiesen (siehe auch Kiernan und Boua 1982). 

917) Zu unterscheiden ist hier die Debatte um die gegenwärtige städtische Bevölkerung Kambod¬ 
schas. Im urbanen Raum, speziell für Phnom Penh, wird die fehlende nachbarschaftliche Ver¬ 
gesellschaftung auf den sozialen Kataklysmus Zeit der Roten Khmer zurückgeführt und neuen, 
patriarchalischen Netzwerken gegenübergestellt, um so das Fehlen oder die nur „embryonale 
Entwicklung“ einer (kritischen) Zivilgesellschaft zu konstatieren. Dazu weiter unten im Detail. 

9|8) Wittfogel 1957. 
9I9) Für die jüngere Generation französicher Angkor-Forschung ist stellvertretend vor allem 

Bemard Philippe Groslier (1926-1986) zu nennen. 
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voire (der größte, östliche baray mit 8000 x 2100 Meter Umfang) dienten reinen Kult¬ 
zwecken, so van Liere (und andere), sie symbolisieren den mythischen Urozean.920 Das 
Fehlen von damals noch nicht eindeutig als Zu- und Ablaufkanäle zu identifizierenden 
Funden unterstützte lange diese These. Die Debatte ist zwar noch nicht abgeschlossen, 
eine Tendenz, Angkors Wasserkunst als ein „multi-purpose hydraulic network“ zu inter¬ 
pretieren, findet aber inzwischen weite Akzeptanz in der „Angkor-science community“: 

„/ would strongly suggest", meint der derzeit führende Archäologe Christophe Pottier, 
„ not to separate so quickly the various parameters and to put aside for some time the- 
oretical dogmatism and Wittfogel 's ghost. A hydraulic thesis is not really needed to 
suggest a strong religious andpolitical influence in Angkor: the number and size of the 
temples and other territorial features should be sufficient to appreciate that. Angkor’s 
urban planning being closely linked to territorial planning - at least until the 12,h Cen¬ 
tury - the Hydraulic City debate would benefit from an integrated approach, larger in 
scope and based on more precise data. “ 921 

Die Schlussfolgerung, dass Wasserbauanlagen in Kambodscha sowohl aus symbolischen 
als auch aus funktionalen Nutzungserwägungen errichtet worden sind, findet zwischen¬ 
zeitlich auch im prähistorischen Zweig der Debatte weitestgehende Zustimmung: „The 
[...] moats provided territorial demarcation, protection from wild animals and hostile 
invaders, a rieh source of plant and animal food, dry season water supply and rainy season 
flood control. The indigenous perception of the moats may have been linked to cult prac-
tices“, so Elisabeth Moore zum früh-kambodschanischen Wassermanagement.922 

Zwischen Symbolismus und Funktionalismus 

In den verschiedenen „hydraulischen“ Debatten sind - explizit und implizit - immer 
auch Fragen nach den möglichen „natürlichen“ Standorten für urbane Siedlungen und 
deren Funktionen sowie symbolische Bedeutung mitdiskutiert worden. Auf der regio¬ 
nalen Ebene kommt für den Standort einer größeren Stadt aber nur das Tiefland in Frage. 
Ellipsenförmig liegt es um den großen Binnensee als „vieux noyau khmer“: „Cet espace 
s’organise en trois grandes aureoles concentriques. La zone centrale est constituee par le 
Cambodge peuple, qu’on appelle parfois aussi le ,Cambodge utile4.“923 Einem „brauch¬ 
baren“ Kambodscha, wie es schon seit der Kolonialzeit klassifiziert wurde, wird ein 
„Cambodge delaisse“ („vastes zones tres peu peuplees“) gegenübergestellt. 

Diese ethno-geograpische Dichotomie von Zentrum und Peripherie korrespondiert mit 
der Selbstwahmehmung der Kambodschaner des Tieflandes, die sich auch als Erben Ang¬ 
kors sehen: Das „pays khmer“ oder „orbis khmere“, gleichgesetzt mit Zivilisation (das 

920)    Siehe dazu auch Acker 1998. 
921)    Pottier 2000, S. 113f; zur weiteren Debatte: Dumarcay 1992; De Bernon 1997; Goodman 

2000. 

922)    Moore 1989, S. 206. 
923)    Bruneau und Marcotte 1994, S. 249. 
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heißt, Reisanbau) steht der „Wildnis“ der Jäger und Sammler oder Brandrodungsbauern 
in den Hügelketten gegenüber. „L’opposition, selon l’optique khmere toujours, serait cel- 
le entre sre (riziere) et prei (foret), entre cultive / sauvage (au sens etymologique), ou si 
Ton prefere entre humain / a-humain.“924 

Für die alten Khmer im Tiefland war, wie Pottier oben hinweist, „Stadtplanung“ immer 
notwendigerweise mit der Planung der umgebenden Landschaft verbunden. Auch in den 
periphereren Gebieten ist dieser notwendige Einbezug eines „Ergänzungsraumes“ der 
Siedlung nachzuweisen. Jede Konzentration von Menschen auf engerem Raum erforderte 
umgehend die Lösung des Wassermanagements, und zwar nicht nur als Frage der Bewäs¬ 
serung für die landwirtschaftliche Produktion, sondern gerade als Überflutungsschutz für 
die Bauanlagen. 

„La eite hydraulique angkorienne“ nach Groslier925 ist also wortwörtlich als „hydrau¬ 
lisch“ im Sinne eines großen kommunizierenden Gefäßes zu verstehen, das mit weit¬ 
läufigen Kanalnetzen und Wasserspeichem die Wasserstände reguliert und dabei den 
Wasserhaushalt von Stadt und Umland in Balance hält. Bewässerung und Entwässerung 
schützen die Stadtanlage und unterstützen die Landwirtschaft mit einer Tiefbaustruktur. 
„Stadt“ und „Land“ sind hier eins: Angkor ist hier die Stadt, die das Land, also die Kem- 
zone des Reiches, bildet („la eite hydraulique etait le pays Khmer“).926 

„ln der Zeit vor Angkor Thom waren die angkorianischen Städte offensichtlich nicht 
durch eine klare, morphologisch real ablesbare Begrenzung charakterisiert. Entschei¬ 
dend war das Vorhandensein symbolischer, mit Religion und Königtum verbundener 
Elemente. Um diese gruppierten sich in graduell abnehmender Dichte Siedlungen , länd¬ 
lichen ‘ Charakters, die sich bis weit in das Land hinaus erstreckten. So waren Lan¬ 
derschließung, Stadtplanung und Architektur offensichtlich auf das Engste miteinander 
verknüpft und mit dem Bestreben der königlichen und religiösen Autoritäten verbunden, 
den Raum zu gestalten. " 927 

In der Nach-Angkor-Zeit ab dem 15. Jahrhundert ging diese Verdichtung und Überlap¬ 
pung des Raumes in diesem Ausmaß verloren. Die französische Kolonialverwaltung 
gründete mit Phnom Penh schließlich kein zweites Angkor, sondern einen neuen Stadt¬ 
raum - eine koloniale Verwaltungsinsel - ohne enge agrarische, aber mit enger verwal¬ 
tungstechnischer Verbindung mit dem Umland. 

924)    Groslier 1973, S. 375 - eine Feststellung, die auch moderne Studien bestätigen; siehe Hammer 
2009. 

925)    Groslier 1979. 
926)    Groslier 1998, S. 121 (seine Kursivierung). 
927)    Pottier 2007, S. 89 (Angkor Thom, die „Große Hauptstadt“, Gründung König Jayavarmans 

VII. Ende 12. bzw. Anfang 13. Jahrhundert). 
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A5. Siedlungsmittelpunkte und Ausrichtung der Hausbauten 
(zu Kapitel 2.2) 

Neben den Weltachsen der großen Residenzstädte kann bei „Dorferneuerungsfesten“ in 
Kambodscha der „Dorfnabel“ auch durch kultische Handlungen festgelegt werden. Pro¬ 
visorisch wird dazu eine Art Altar als rituelle Mitte errichtet. Sind die Dörfer asymme¬ 
trisch über alte Dorfsäume hinausgewachsen, dann wird damit auch eine neue Dorfrnitte 
festgelegt: 

„ The village cleansing ceremony begins at a central point in the village called the ,viHa¬ 
ge navel ‘ (phchet phum). This must be located very precisely, established at the intersec- 
tion of both north-south and east-west axes, where there is a concentration of houses. To 
locate this central point, the village elders measure the length and width of the village, 
from east to west, then from north to south, counting from the first house until the last 
one in the village (ancient villages are usually circular in shape). Each axis thereby 
divides the village into twoparts. The two axes meet at the ,village navel'. “928 

An dieser Stelle wird dann der kleine Ritualbau errichtet und entlang der imaginären 
Achsen werden konzentrisch von der Mitte nach außen bis zur Peripherie Reinigungsri¬ 
tuale vorgenommen, um das Dorf in seiner Gesamtheit symbolisch zu verbinden. Ash-
ley Thompson berichtet in diesem Zusammenhang aus einem Dorf westlich von Angkor: 
„Eine bemerkenswerte kulturelle Eigenheit der Dörfer in dieser Region, sowohl der prä¬ 
historischen4 als auch der benachbarten, nicht kreisförmig angelegten Siedlungen wie 
im Fall von Prasat Char, ist der Brauch, das Dorfzentrum als ,Nabel4 zu bezeichnen, ln 
diesen Nabel des Dorfes wurden im Rahmen der Zeremonie, die nach einer Reihe von 
unheilvollen Ereignissen eine Wiederbelebung des Dorfes herbeiführen sollte, vier Holz¬ 
pfahle in ^///>7a/A7.v-Stellung (einer für jede Himmelsrichtung um einen Pfahl in der Mit¬ 
te) eingepflanzt und geweiht.“929 Am Ende der Zeremonie ist die territoriale und soziale 
Integrität des ganzen Dorfes zumindest symbolisch wiederhergestellt. 

Im modernen großstädtischen Kontext gehen diese Zusammenhänge aber weitgehend 
verloren oder werden nur noch rudimentär durchgeführt, etwa als „Entschuldigung“ an 
die unsichtbaren Kräfte und Geister des Ortes (neak ta), die für die Errichtung eines Neu¬ 
baues weichen mussten und denen in Form von „Geisterhäusem“ eine „Ersatzwohnung44 
„en miniature“ angeboten wird. Nur noch beim Neubau buddhistischer Tempelanlagen 
finden die Gründungsrituale und Raumaufteilungen „as a delimited and oriented place“ 
als Bauprogramm volle Beachtung.930 

928)    Sokol 2006, S. 38. 
929)    Thompson 2006, S. 235ff. „Prähistorische Dörfer“ sind laut Thompson solche, die auf ältestem 

Siedlungsland erbaut sind und - anders als sonst im heutigen Kambodscha üblich - auf runden 
Erdwällen mit klar erkennbaren Außengrenzen und Zentren liegen. 

93°) Zur Raumorganisation und Symbolik eines buddhistischen vatt (Wat oder Vat) in Kambodschas 
Geschichte, das um einen zentralen Markierungsstein („mother’s navel“) hierarchisch 
organisiert und von weiteren Grenzsteinen als besonderer Bezirk eingefriedet wird (nach den 
Kardinalrichtungen wird etwa die Sitzeinteilung nach Geschlechtern vorgegeben), siehe De 
Bernon 2003, S. 2091T. 
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Anhang 5: Siedlungsmittelpunkte und Ausrichtung der Haubauten 

A 5.1 „ Wohnmobile“? - individueller Hausbau und seine Orientierung 

Welches Terrain soll aber für die neuen Dörfer oder das einzelne Haus gewählt werden? 
In einem diagnostischen Verfahren wird traditionell dazu erst die Topographie der poten¬ 
ziellen Neusiedlungsfläche geprüft. Huy Pan hat in seiner Untersuchung aus den 1940er- 
und 1950er-Jahren für das Tiefland eine Spezifizierung entlang zweier Hauptkategorien 
- „les bons et les mauvais terrains“ - feststellen können.931 

Zur Feindifferenzierung werden innerhalb der Hauptkategorien dreizehn Geländetypen 
unterschieden (siehe Abb. 113). Ihre Klassifizierungseigenschaften sind von den Faktoren 
Geländeneigung und Erhebungen bzw. dem Vorhandensein von Wasser und dessen Fließ¬ 
richtung abhängig. Neben rituellen Erwägungen fließen hier praktische Erfahrungen ein: 
Da der regenbringende Monsun aus südwestlicher Richtung weht, ist es vorteilhaft, wenn 
sich das Gelände gegen Norden und in Fließrichtung der Bäche neigt, um die Gefahr wind¬ 
getriebener Überschwemmungen zu mindern. Andererseits sind Gewässer im Norden und 
Nordwesten des Siedlungsplatzes für kühlende Winde günstig, da sich der Monsun dreht 
und in der heißen Sommerzeit aus dieser Richtung auf die Häuser bläst. Eine Mulde in der 
Mitte des Geländes ist besonders praktisch, wird sie doch zum natürlichen Sammelbecken 
für Regenwasser und zum Nutzwasserreservoir während der Trockenzeit. 

Mit diesen materiell-nützlichen Vorteilen des Naturraums werden magisch-rituelle Vorga¬ 
ben in Einklang gebracht. So gelten Termitenhügel als Wohnsitze von Geistern und Zau¬ 
berkräften. Da ihre tierischen Erbauer großen Schaden an Holzkonstruktionen und Pflan¬ 
zungen anrichten können, ist es günstig, wenn sich die Hügel in entsprechender Distanz 
befinden. Verlassene Termitenhügel sind auch oft Verstecke für Schlangen. Ein Sicher¬ 
heitsabstand ist daher angeraten. Das Beispiel zeigt, wie sich praktische und animistische 
Vorstellungen zu einer pragmatischen Vorgehensweise verbinden, in der das eine Element 
sinnvollerweise vom anderen nicht zu trennen ist. 

Den rituell-pragmatischen Nordungen des Terrains liegen noch weitere Riten und Ge¬ 
bräuche zugrunde, die Auskunft über Besitz- und räumliches Aneignungsverhalten geben 
können: 

„ Chez les Khmer, le sens de la propriete est tres developpe, ce que traduit par exemple la 
diction: ,Les vivants sont maitres de leur maison et les vieux toument leur maison et leur 
pensee vers le stupa (reliquaire) ä la pagode.4 L’etablissement d'une clöture est un phe- 
nomene quasiment instinetif car le fait d’enclose un terrain equivaut a une prise de pos- 
session. Inversement, enlever une haie ou une palissade est comme nier la propriete. “932 

Besondere Obsorge gilt dann natürlich dem Haupteingang als sensibelstem Punkt in der 
Umhegung: 

„ C 'est I ’entree d'une propriete qui est le point le plus dangereux. En eff et I ’acces direct 
ä la maison peut etre nefaste au proprietaire, car il peut etre suivi par les esprits dange- 

931)    Pan 2003. 
932)    Pan 2003, S. 60 (seine Kursivierung); siehe auch Kevin Lynch (1960, S. 128ff) zu „Types of 

Reference Systems“. 
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A 5.1 Individueller Hausbau und seine Orientierung 

reux et des ennemis; d 'oii la necessite de disposer en zigzag la voie d’acces conduisant 
a l’escalier de la maison. “933 

Abb. 113: Bauterrains Kambodschas nach traditionell geomantischen Gesichtspunkten 

bestes Terrain 

gutes Terrain ^ 

5 

schlechtes Terrain 

9 

schlechtes Terrain 

13 

Wasserfläche 

Geländegefälle 

Geländeanstieg 

Terrain = Gelände für Wohnraum und 

agrarische Bewirtschaftung 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

srei thorani phum 

sokh suosdei phum 
piphob suor phum 
suosdei chei phum 
marana phum 
tukh phum 

N 

2 (n.n.) 

4 suvaddana phum 

6 sourang phum 
8 sithi chei phum 

10 thorani sosphum 
12    phum khnang andeuk 
13    pathavi phum 

Quelle: eigener Entwurf nach Huy Pan 2003 (englische Version). 

933) Pan 2003, S. 60. 
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Die Mobilität ganzer Dörfer durch Ortsveränderung ist eine Disposition, die sich auch 
in der Hausarchitektur niedergeschlagen hat. Leichtbauweise machte den Wechsel von 
Siedlungsplätzen einfach und ermöglichte sogar kleinräumige Lageverschiebungen kom¬ 
pletter Häuser im „Huckepack-Verfahren“. Dabei wird das hölzerne Hausgrundgerüst 
unter den Stehern hochgehoben, geschultert und kann über kleinere Distanzen zu einem 
neuen Aufstellplatz getragen werden (Abb. 1 14).934 Während in anderen Teilen des in¬ 
sularen und peninsularen Südostasien Häuser prächtig gestaltet und aufwändig gebaut 
wurden, damit Generationen „vom selben Holz“ behaust werden, ist die Bauweise in 
Kambodscha schlicht und leicht geblieben. Auch massivere und aufwändigere Modelle 
können einfach in ihre Einzelteile zerlegt und transportiert werden. Oft aber wurde / wird 
nur der rituelle Hauspfosten wie ein „Stammbaum“ mitgenommen, um als wandernde 
„Seele“ des Hauses anderswo neu eingepflanzt zu werden. 

Abb. 114: „Hausverpflanzungen“ 

(a)    (b) 

Quelle: (a) Waterson 1997, Umschlag („Transporting a house at Bulukumba, South Sulawesi“), 
(b) Carsten und Hugh-Jones 1995, Umschlag („Men moving a house“, Südostasien). 

Auch die Ausrichtung der Häuser selbst weist auf anthropomorphe Wurzeln hing. Vom 
phänomenologischen Standpunkt aus gesehen, wird die erste Raumaufteilung der Um¬ 
welt in gesonderte Bereiche durch die Physis des Menschen vorgegeben. Seine Körper¬ 
beschaffenheit unterscheidet zwischen einem Vorne und Hinten; einem Links und Rechts; 
einem Oben und Unten. Das ist universal. Die Benennung ist sprachliche Konvention, 
ihre soziale Konnotation aber nicht. 

Die selbstverständliche Vertrautheit der Kambodschaner (am Lande) mit den vier Him¬ 
melrichtungen überrascht immer wieder, so auch Gabrielle Märtel: „,D’oü venez-vous?‘ 
un Khmer repond spontanement: ,Je viens du Nord, du Sud, etc.‘.“ Dabei steht das Wort 
für „Norden“ in Khmer gleichlautend für Fuß, Bein oder Tatze; Süden repräsentiert 

934) Waterson 1997 (die Umschlagseite zeigt eine solche Aktion auf Sulawesi / Indonesien); 
Pan 2003, S. 77: „La maison cambodgienne est tres facile ä demonter et ä transporter“; zur 
Holzarchitektur Kambodschas: Tainturier 2006a; andere Beispiele aus Südostasien finden 
sich im Sammelband von Matras-Guin und Taillard 1992; siehe ferner Le Roux (2003) für 
Patani, Südthailand oder Clement-Charpentier und Clement 2007; Casten 1995, Abb. auf S. 
108 („The walking house: group of men lift a house on Pulau Langkawi, Malaysia“). 
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auch Kopf und Augen; Osten ist mit Geburt und Westen mit Düsternis und Untergang 
gleichgesetzt.935 Orientierungsrichtungen für den Hausbau können - als Referenzsysteme 
-    anthropomorphe Formen annehmen. Den jeweiligen Himmelrichtungen mit ihren Kör¬ 
per- oder Destinationssynonymen zwischen Geburt und Tod werden - wie beim Terrain 
-    bestimmte Qualitäten zugesprochen, die als konkrete Planungsrichtlinien und Bauvor¬ 
gaben in Kambodscha weiterhin gebräuchlich sind.936 

A 5.2 Himmelsrichtungen als raumsoziale Indikatoren 

In ihrem Resümee zu Raumorientierung in Festland-Südostasien betont Matras-Guin 
besonders drei Indikatoren für die Raumausrichtung; die bevorzugte Hauptorientierungs¬ 
achse („Faxe general d’orientation“), die Ausrichtung der Firstpfetten für die indivi¬ 
duellen Häuser93" und die Schlafstellungen der Bewohner darin („pannes faitieres“ und 
„sens du couchage“).938 

Ost-West bzw. „oben und unten“ oder - nach Fließrichtungen von Gewässern und der 
Ausrichtung von Bergkämmen - „amont - aval“ zeigen sich als Hauptorientierungsach¬ 
sen. Danach richtet sich zumeist auch die Längsseite des Firstes. Die am häufigsten an¬ 
zutreffende Schlafstellung ist mit dem Kopf nach Osten, rechtwinkelig zum Dachfirst.939 
Dahinter stehen ebenfalls praktische Überlegungen. Die Ausrichtung des Hauses entlang 
der West-Ost-Achse folgt dem Verlauf der Sonnenbahn, und Abweichungen vom generel¬ 
len Schema werden durch topographische Gegebenheiten erklärbar. 

Solche Raumeinteilungsgrundsätze, die durch religiöse und traditionelle Vorstellungen 
verstärkt werden, wiederholen sich im gesamten südostasiatischen Raum. Es sind un¬ 
sichtbare Linien und Kreuzachsen. Dabei überschneiden und ergänzen sich Linien und 
Fluchtpunkte des Siedlungsensembles mit denen der Einzelbauten.940 Die meisten Ge¬ 
bäude traditioneller Bauweise besitzen solche gravitätischen Schnittpunkte sozialer Ord¬ 
nung, die James J. Fox für austronesische Häuser als „ritual attractors“ bezeichnet hat. 

Bedeutung der Himmelsrichtungen: 

Der Norden - oddar: günstig / Fruchtbarkeit / Heilkraft / Leben 
Der Süden / Südwesten - nirdey. ungünstig / Tod / Land der Seelen 

935)    Märtel 1975, S. 62. 
936)    Kevin Lynch (1960) verwendet in seiner Pionierarbeit zur Orientierung in modernen Städten 

der 1950er- uund 1960er-Jahre („mental map“) zum Vergleich eine Vielzahl ethnologischer 
Befunde; siehe auch Fox 2006 (Sammelband für austronesische Häuser). 

937)    Dachpfetten sind die Längsbalken einer Dachkonstruktion; Dachfirst ist die oberste horizontale 
Endseite der Dachflächen. 

938)    Matras-Guin 1992b, S. 389f. 
939)    Zu den Orientierungspunkten vgl. ausführlicher Nepote 2006, S. 118. 
940)    Fox 2006b, S. 1. 
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Der Osten - bophea: gilt als „vornehm“; Sonnenaufgang / Geburt 
Der Westen - bachimj: Sonnenuntergang / Begräbnis 

Was passiert, wenn weitere Häuser in das bestehende Ensemble hinzugebaut werden und 
welche latenten Ordnungsmuster in Kraft treten, zeigt Bemard Formosa an Beispielen 
aus Nordost-Thailand.941 Wie er feststellen konnte, ist der wichtigste Teil des Hauses der 
„Seelenpfosten“ („poteau äme“), der keine fixe Position in der Konstruktion haben muss, 
aber die Schlafrichtung anzeigt. Die prestigeträchtigsten Positionen innerhalb der Haus¬ 
flächenordnung richten sich danach aus. In der traditionellen Bauweise ist die Küche 
dann im weniger angesehenen Westen, dem „espace feminin par excellence“, zu finden.942 
Außen und innen verändern sich die anderen Teile des Hauses in analogen Ordnungsvor¬ 
stellungen dazu auf kontinuierliche Weise: 

„ L ’Image du corps, avec I'Opposition tete-pieds, ne s ’applique pas seulement a I ’habi- 
tation et aux relations de voisinage. Ce rapport d’homologie structurale s ’opere aussi 
a I ’echelle du territoire que contröle la communaute villageoise et reunit en un meme 
corps le village qui en symbolise la tete et les rizieres qui en figurent les pieds. L ’Oppo¬ 
sition tete-pieds n’intervient plus cette fois entre extremites d’un meme axe mais entre 
deux ensembles spatiaux emboites. “943 

941)    Formosa 1992 (Nordost-Thailand ist auch ein alter Mon-Khmer-Siedlungsraum) 
942)    Formosa 1992, S. 171. 

943)    Formosa 1992, S. 182. 
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A 6.1 Traditionelle Pfahlbauweise 

A6. Das Haus - „La Maison Cambodgienne“ 
(zu Kapitel 2.3) 

,, The house, as a physical entity and as a cultural category, has the capacity to provicle 
social continuity. “ 944 

Fehlt die symbolische Geometrie einer geschlossenen Dorfordnung oder lässt die Häu¬ 
serordnung durch Verdorfungsprozesse, Umsiedlungen, rasches Wachstum bestehender 
Siedlungen oder spontane Verdichtungsvorgänge im Ensemble keine klaren Raumord¬ 
nungen mehr erkennen, dann wird das Haus selbst zum einflussreichen Medium und ele¬ 
mentaren Symbolort sozialer Verortung. 

In einem Schwerpunktheft zum kambodschanischen Haus streicht Jacques Nepote das 
hervor: 

,,La maison est tont d’abord le Heu d’un surinvestissement culturel au sens ou eile est 
liee aux principaux elements du modele culturel cambodgien: en Tabsence d’anthropo- 
nymie stable, et d’etat-civil, c ’est en effet la maison qui est lepoint d'ancrage de I ’iden- 
tite, du point de vue de la filiation autant que de celui de I ’alliance. Elle est un theme 
majeur de I ’inconscient culturel, un index de legitimation poütique et dynastique, autant 
que de reperage genea/ogique. “945 

In seiner eingehenden Analyse zeigt Nepote auf, dass die traditionellen Bauformen fortle¬ 
ben und ein „Verschwinden“ eher auf die Vernachlässigung des Themas in der anthropo¬ 
logischen Forschung zu Kambodscha, die in ihre Arbeit wenig systematische Bau- oder 
Architekturforschung integriert hat, zurückzuführen ist, denn auf ein tatsächliches Ver¬ 
schwinden während der Kolonialzeit und durch die Moderne.946 

A 6.1 Traditionelle Pfahlbauweise in Kambodscha 

Für die austronesische Bevölkerung Insel-Südostasiens ist der Pfahlbau ein prägendes 
Merkmal ihrer Alltagskultur. Am Festland ist der Typus des Stamm- oder Mehrfamilien¬ 
hauses als Einheit von Wohn- und Sozialgemeinschaft nur in Einzelfällen verbreitet.947 
Am Inselarchipel, bei den Sa'adan Toraja in Sulawesi, den Toba Batak oder den Minang-

944)    Fox 2006b, S. 1. 

945)    Nepote 2003, S. 93, fasst in diesem Artikel auch den historischen und aktuellen 
Forschungsstand zusammen; er schließt an die Arbeiten von Delvert (1961) und Huy 
Pan (2000) sowie an die Pionierarbeit von Jean Moura (1827-1885) in: Le Royaume du 
Cambodge, Paris 1883, an. 

946)    Er bezieht sich explizit auf Märtel 1975; Ebihara 1968; Martin 1997 und Kalab 1968. 
947)    Gesamtdarstellungen für Südostasienasien: Fox 2003a; Carsten und Hugh-Jones 1995; 

Waterson 1997; Sparks und FIowell 2003. 
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kabau in Sumatra etwa, sind die Stammhäuser sozial-religiös-rituelle Zentren der gesam¬ 
ten Verwandtschaftsgruppe. In Kambodschas Geschichte herrschen aber „Kernfamilien“ 
vor, das heißt, es leben oder lebten nur selten mehrere Generationen unter einem Dach 
oder teilen bzw. teilten sich das eine Dach mit anderen Familiengruppen. 

Typologisch lassen sich am unteren Mekong zwei Grundmodelle voneinander abgren¬ 
zen: „la maison de plan barlong“ und „la maison ,hangar‘ {phdah ron)u. Ersteres öffnet 
sich längsseits, „c’est-ä-dire sous l’une des pentes du toit, d’oü Fon accede ä une piece 
commune qui commande l’acces en eventail des pieces de la maison [...]“, das andere 
stimseitig.948 

Durch Zu- und Einwanderung bzw. kulturellen Einfluss von außen, durch Händlergrup¬ 
pen etwa, haben sich stilistische Mischbauformen entwickelt. Am deutlichsten sind chi¬ 
nesische und malaiische Stilelemente beim „phdah pit, d’origine malaise“ und dem „ph¬ 
dah kanton, d’origine chinoise“ zu identifizieren - um nur die wichtigsten vorkolonialen 
Spielarten anzuführen.949 

Je nach Bauart - und als Derivate dieser beiden Grundformen - fügten sich wei¬ 
tere Funktionsflächen an: Prak Vireak differenziert nach einer landesweiten Erhe¬ 
bung von Bauformen fünf Haustypen nach ihren sozialen und sozio-ökonomischen 
Unterscheidungsmerkmalen:950 

1.    Phteah Keung, das, wie er schreibt, „palastartige“ Architekturmerkmale aufweist und 
wohl während der Angkor-Zeit entstand, ist der Oberschicht und hochrangigen Per¬ 
sonen Vorbehalten. 

2.    Phteah Rong Daol ist ein Haustyp, der nur in der Provinz Kampong Cham vorkommt. 
Es ist, wie Delvert in seiner Studie 1961 feststellte,951 das typische Haus der Chams, 
einer muslimischen Minderheit, die konzentriert im Süden des Landes lebt. 

3.    Phteah Rong Doeung-Bauweisen sind „Bauernhäuser“. Ihr hauptsächliches Verbrei¬ 
tungsgebiet befindet sich um Battambang, der zweitgrößten Stadt im Westen des Lan¬ 
des, und im Nordosten am Mekong bei Kratie. 

4.    Phteah Pet sind junge Entwürfe, die erst seit den 1950er-Jahren gebaut werden und 
seither im Land weite Verbreitung gefunden haben. 

5.    Phteah Kantaing werden mit Familien chinesischer Abstammung assoziiert. Dieser 
Haustypus weist einen Mezzanin auf, der für die jüngeren Kinder als Schlafstelle 
vorgesehen ist. Bei Stadthäusern wurde diese Zwischenetage zum Warenlager um¬ 
funktioniert.952 

948)    Nepote 2003, S. 15 lf. 
949)    Nepote 2004, S. 42f; Tainturier 2006b, S. 20. 
95°) Vireak 2006, S. 74ff. 
951)    Delvert 1961, S. 189ff. 
952)    Zur Entstehung und Verbreitung des „Chinese Shophouse“ in Südostasien vgl. Lim 1993. 
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A 6.2 Funktionale Einteilung und Nutzung 

Die „maisons cambodgiennes“ stehen traditionellerweise auf Stelzenkonstruktionen aus 
Holz. Sie sind ursprünglich Weiterentwicklungen einfacher Hütten und Schutzdächer, die 
am Boden errichtet wurden. Solche Provisorien sind bei längeren Aufenthalten in abseits 
gelegenen Reisfeldern oder als Verkaufsstände längs der Straßen noch heute gang und 
gäbe. Die Bevorzugung des Pfahlbaus hat praktische Gründe: Hanglagen werden aus
geglichen und sumpfige, überflutungsgefahrdete Zonen können bebaut werden bzw. es 
wird durch ein Untergeschoß, dessen Teilflächen auf vielfältige Weise verwendet werden 
können, die Nutzfläche verdoppelt. 

In der Regenzeit dient die „Veranda unter Haus“ als zusätzlicher Unterstellplatz. Das Vieh 
findet dort Schutz vor Sonne und Regen. Neuerdings werden auch die Mopeds dort unter
gestellt, ebenso werden die Vorräte hier gut belüftet gestapelt und in der heißen Saison ist 
sie der bevorzugte Aufenthaltsort der Hausbewohner während des Tages: Jedes auch noch 
so leichte Lüftchen kann zirkulieren und durch die Bodenplanken der Wohnplattform, 
die meist auf Stoß ohne Nut und Feder verlegt ist, wird den umschlossenen Räumen des 
Hauses extra Luft zugeführt. Das Erdgeschoß ist, abgesehen von der Küche, der typische 
Platz für Arbeiten aller Art. Esr ist auch Rast- und Ruheplatz für die Bewohner, die hier 
gerne Hängematten oder Holzliegen aufstellen. In manchen Dörfern stehen dort auch die 
Webstühle, um in Heimarbeit Tücher und Stoffe für den Verkauf herzustellen. Die erhöhte 
Plattform schützt auch vor Überschwemmungen und vor Tieren. 

Der Hochbau, der nur über Treppen oder Leiterkonstruktionen zugänglich ist, dient auch 
als optische Barriere, die vor ungebetenen Blicken schützt. Zusätzlich schließen apo-
tropäische Installationen und Zeichen unsichtbare Besucher von ungebetenen Heimsu
chungen aus. Schon die Treppenform hat durch die magische Zahl der Stufen oder Spros
sen abwehrenden Charakter. Ihre winkelige Bauweise verhindert den direkten Zugang in 
die Wohnräume: keine gerade Linie soll ins Innere führen und Geistern, Verwünschungen 
oder neugierigen Blicken Einlass gewähren. 

Was alle Pfahlbauten gemeinsam haben, auch die der Frühgeschichte, ist ihre Dreidi
mensionalität in Dach - Wohnbereich - Pfahlstellung als vertikale Dreiteilung.953 Die 
„abgehobene“ Bauform ist nach Hok Sokol auch für Profanbauten als Analogie sakraler 
Bauprinzipien zu verstehen, die einem bestimmten Reglement folgen: 

,, For both sacred and domestic Khmer architecture, houses build on stiits and raised 
religious buildings are constructed symbolically above ground level, resonating with na
tural peaks and cosmic Mount Meru. [...] Khmer architecture has very clear rules about 
Proportion and measurement, which cannot be ignored. Khmer houses, therefore, must 
not be built according to one 's whims, but measured and des igned proper ly according to 
the type of building, its function, and Status. “954 

953)    Für die Bronze- und Eisenzeit in Mitteleuropa siehe dazu Baumeister 2008b, S. 71. 
954)    Sokol 2006, S. 42; wie auch Nepote 2006, S. 108. 
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Abb. 115: Pfahlbauten in Kambodscha 

Quelle', eigene Aufnahmen. 

Dachkörper werden zum Sinnbild einer „Oberwelt“ als Sitz der Götter und Ahnen - ihr 
„Stammbaum“ wird sozusagen als Konstruktionsteil zum tragenden Teil eines jeden 
Hauses. 
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Durch die Pfahlbauweise erhält das Haus raum-symbolisch wie raum-praktisch zwei 
Hauptebenen („oben - unten“), die in einem symmetrischen Raumschema bestimmten 
Funktionen und Personen zugedacht sind. Diese funktional-hierarchische Quadratur des 
überdachten Lebensraumes verteilt sich nach Nepote im gängigen Haus kambodscha¬ 
nischer Bautradition unter der Plattform (am Boden) in sechzehn, unter Dach in zwölf 
Sektoren. Die Sozialquadrate ordnen und teilen „vie materielle“ und „vie rituelle" ein.955 

Als grundlegendes Merkmal der südostasiatischen Architektur weist die horizontale 
Ebene in ihrer Raumaufteilung dabei jedem Bewohner seinen ihm eigenen Platz zu, der 
durchaus mobil sein kann: ln der minangkabauischen Bauweise sind die Schlafkam-
mem des rumah gandang und deren hierarchisierte Ausrichtung auf den Hauptpfosten 
des Hauses („house post") eine Besonderheit. Die Verteilung nach Feme und Nähe der 
Schlafplätze zum Stammholz symbolisiert die Lebensetappen der Frau vom Kind zum 
nicht-verheirateten Mädchen, zur verheirateter Frau, Großmutter und schließlich Witwe 
als Lebenszyklus. Im Uhrzeigersinn wandert der Schlafplatz mit dem Status der Frauen 
mit und endet dort, wo alles seinen mythischen Ausgang gefunden hat, am Hauptpfo¬ 
sten.956 

Der tagtägliche Gebrauch des Wohn- und Arbeitsraumes wird hier zum „stillen Pädago¬ 
gen“ und manifesten „Hüter“ von Gesellschaft. „Der alltägliche Umgang mit Architektur 
wird in der Regel als ein ,Nebenbei1 erlebt. Das Bekannte und Eingespielte wiederholt 
sich dann gleichsam automatisch4, denn nicht jeder Handgriff muss reflektiert werden. 
Räumliche Dispositionen kommen in ihrer formalen und gestalterischen Qualität daher 
erst dahinter oder danach in den Blick. Das ,Nebenbei4 des räumlichen Handelns ist je¬ 
doch eng in die räumlichen Gegebenheiten verwoben. Diese werden durch das konkrete 
Verhalten aktualisiert. Denn erst der gebrauchende Umgang - das Handeln im weitesten 
Sinne - ist es, der als dieser Gebrauch oder dieses Handeln eine konkrete räumliche 
Disposition mit Sinn erschließt. Die interpretierende Handlung erzeugt Sinn, der vor Ort 
freigelegt wird.“957 

in diese klar zu unterscheidenden Ensembles kam im frühen 20. Jahrhundert Bewegung, 
oder, wie Vireak es ausdrückt: „The traditional clear-cut divisions in Khmer rural society 
began to fade in this period.“ und zwei Typen, das Phteah Pet und die sino-kambod- 
schanische Version, „were personalized by families according to their taste and income. 
Social distinction at the dwelling level was progressively emphasized in terms of mutual 
contrasting rather than exclusion958 

Gegenwärtig verbreiten sich am Land Bauformen und „Stilbrüche“, die aus der Stadt 
kommen. Es ist die zweite, große architektonische Transition seit der Unabhängigkeit. 

955)    Nepote 2004, S. 53ff und S. 76f. 
956)    Ng 2003, S. 127f. 
957)    Janson und Bürklin 2002, S. 20 (ihre Kursivierung). „The space of the Settlement is a visual 

context in which the members of a community leam what kind of space is like without being 
aware that they are doing so.“ (Fletcher 1995, S. 47). 

958)    Vireak 2006, S. 86 (seine Kursivierung). 
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Anhang 7: Chronologie 

A7. Chronologie: Epochen der Khmer-Geschichtsschreibung, 
Staats- und Regierungschefs, Kolonialverwaltung 
(zu Kapitel 3) 

A 7.1 Epocheneinteiliing (konventionell) 

68-1863 „Early States“ und Königreiche der Khmer 
68-627 Funan 

500-802 Chenla 

802-1431 Khmer Reich 

Kambodscha nach Angkor 
1431-1525 Cha(r)(k)tomok Ära 
1525-1593 Lo(u)vek Ära 
1594-1620 Srei Santhor Ära 
1620-1863 (Ou)Udong Ära („Dark Age of Cambodia“) 

1863-1953 Französisches Protektorat (Königtum formal weiterlaufend) 
1953-1970 Königreich Kambodscha (Unabhängigkeit) 
1970-1975 „Khmer Republic“ 
1975-1979 Demokratisches Kampuchea / Democratic Kampuchea 

(Khmer Rouge-ZGit) 
1979-1989 Volksrepublik Kampuchea / People‘s Republic of Kampuchea 
1989-1993 „State of Cambodia“ / UNTAC-Mandat als Übergangszeit 

seit 1993 Königreich Kambodscha (restaurierte konstitutionelle Monarchie) 

A 7.2 Könige und Regierungschefs (Mitte 19. Jahrhundert bis Gegenwart) 

König bzw. Regierungschef 

Ang Duong (*1796) 
Norodom (*1834) 
Sisowath (*1840) 
Sisowath Monivong (* 1875) 

Norodom Sihanouk (*1922- ®2012) 
1. Periode als König 
Norodom Sumarit (*1896 H1960) 

Regierungszeit 

1841-1860 

1860-1904 

1904-1927 

1927-1941 

................Unabhängigkeit / Sangkum 
25.04.1941-02.03.1955 

03.03.1955-03.04.1960 
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A 7.2 Könige und Regierungschefs 

König bzw. Regierungschef Regierungszeit 

Norodom Sihanouk (*1922- ®2012) 
Head of State (of Cambodia) 

Cheng Heng 
Head of State 
Lon Mol (*1913 - »1985) 

Norodom Sihanouk (*1922- ®2012) 
nominelles Staatsoberhaupt 
Khieu Samphan (*1931-) 
(Präsident des Staatspräsidiums) 
Pol Pot (eigentlich Saloth Sar) (*1925- ®1998) 
Premierminister des Demokratischen 

Kampuchea 

Heng Samrin (*1934-) 
Präsident des revolutionären Volksrates 
Vorsitzender des Staatsrates 

Heng Samrin (*1934-) 
Vorsitzender des Staatsrates 

Chea Sim (*1932-) 
Vorsitzender des Staatsrates 

Norodom Sihanouk (*1922- ®2012) 
Vorsitzender des Obersten nationalen Rates 

Head of State 

Norodom Sihanouk (*1922- S2012) 
2. Periode als König 
Norodom Sihamoni (*1953-) 
König von Kambodscha 
Norodom Randariddh (*1944-) 
„Erster Ministerpräsident“ 
Präsident der Nationalversammlung 
Hun Sen (*1952-) 
Regimentskommandeur der Roten Khmer (Ostzone) 
Außenminister der Volksrepublik Kampuchea 
(auch stellvertretender Premier) 
„Zweiter Ministerpräsident“ (Co-Premier) 
Ministerpräsident (Prime minister) 

20.06.1960-18.03.1970 

--------------------------------Khmer Republic 

09.10.1970-10.03.1972 

10.03.1972-01.04.1975 

----------------------------Khmer Rouge-Zeit 

17.04.1975- 11.04.1976 

11.04.1976- 07.01.1979 

1976-1979 

------------------Volksrepublik Kampuchea 

07.01.1979-27.06.1981 
27.06.1981-01.05.1989 

---------------------------State of Cambodia 

01.05.1989-06.04.1992 

06.04.1992-14. 06.1993 

20.11.1991-14.06.1993 
14.06.1993- 24.09.1993 

----------------Konstitutionelle Monarchie 

24.09.1993- 07.10.2004 

14.10.2004-

Sept. 1993—Juli 1997 
Nov. 1998-März 2006 

1975-1977 
ab 1979 

(1981-1985) 
Sept. 1993—Juli 1997 
1997-2003 

2003/04-2007 
2008-2013 

Legende: * Geburt, S! Tod (Kremierung), • Tod (chinesische Erdbestattung) 
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Anhang 7: Chronologie 

A 7.3 Amtsperioden der Kolonialverwaltung 

Tab. 19: Gelistete Amtszeiten mit Gesamtdienstperioden in Monaten 

Leiter der Kolonialverwaltung 
in Kambodscha Amtsperiode* 

Amt zeit in 
Monaten 

Regierungsform 
in Frankreich 

Representants du Protectorat au Camodge (1863—1885) 

Zweites Kaiserreich 

D. de Lagree 1863-1866 40 Monate 

Pottier 1866-1868 21 Monate 
Moura ** 1868-1879 121 Monate 
Pottier 1870 9 Monate 

de Corbingny 1870-1871 2 Monate 

Aymonier 1879-1881 28 Monate 

Dritte Republik 

Foures 1881-1885 51 Monate 

Residents Generaux (1885-1889) 
Renaud    1885 2 Monate 
Badens    1885-1886 8 Monate 
Piquet    1886-1887 16 Monate 

de Champeaux    1887-1889 17 Monate 

Residents Superieur (1889-1945) 
H. de Vemdville ** 1889-1897 81 Monate 

Marquant 1894-1894 6 Monate 
Ducos 1897-1900 32 Monate 
Luce ** 1900-1911 85 Monate 
Boulloche 1901-1902 12 Monate 
Pallier 1902 4 Monate 
de Lamothe 1902-1904 33 Monate 
Morel 1904-1905 13 Monate 
Lalande de Calan 1905 2 Monate 

Outrey 1911-1914 32 Monate 
Tessarech 1914 4 Monate 

Le Gallen 1914 3 Monate 
Baudouin ** 1914-1921 51 Monate 

Maspero 1920 7 Monate 
Letange 1920-1921 4 Monate 

L'Hclgoualc'h 1921-1924 25 Monate 
Le Fol 1927-1929 23 Monate 
Lavit 1929-1932 38 Monate 

Silvestre 1932-1935 34 Monate 
Richomme 1935-1936    23 Monate 
Thibaudeau 1936-1941    61 Monate 
de Lens ** 1941-1943 14 Monate 
Gauthier ** 1943-1944 21 Monate 

Vichy Regime (1940-1944) 
Gouvernement provisoire 

de la Rdpublique franqaise / 
de Gaulles (1944-1946) 

japanische Besetzung 
Berjoan **    1942-1945 6 Monate 
Kubo (jap.)    1    1945 5 Monate 

Commissaires de la Republique au Cambodge (1945-1953) 
Huard 1945-1946 6 Monate 
Penavaire 1946-1947 13 Monate 

Vierte Republik 
Pignon 1947-1948 17 Monate 

Loubet 1948-1949 4 Monate 

de Raymond 1949-1951 32 Monate 

Digo 1951-1952 7 Monate 
Risterucci 1952-1953 7 Monate 

*) Mehrfachmandate und Unterbrechnungen wurden nicht berücksichtigt. **) mit Unterbrechungen. 
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A 8.1 Munizipalverwaltung im kolonialen Kambodscha 

A8. Das „Loi municipale du 5 avril 1884“ und neue „Residenzen“ 
für Kambodscha 

(zu Kapitel 3) 

A 8.1 Grundstruktur der Munizipalverwaltung im kolonialen Kambodscha 

In Frankreich wurden mit dem Ende des Zweiten Kaiserreichs und der Pariser Kommune 

Dezentralisierungsmaßnahmen gesetzt. Bürgermeister (maires) von Gemeinden mit mehr 
als 20.000 Einwohnern waren davor durch ein decret presidentiel bestimmt worden („Loi 
du 16 avril 1871 “). Das „Loi municipale du 5 avril 1884“ änderte die Bestimmung und 
setzte die Wahl der Bürgermeister durch den Stadtrat (conseil municipal) fest. Die Be¬ 
stimmung galt für alle Gemeinden bis auf Paris. 

An diesem Gesetz orientierte sich die Administrationsreform in Kambodscha.959 In der 

Selbstverwaltung auf Gemeindeebene sind im Gesetz folgende wichtige Parallelen fest¬ 
zustellen: 

„§ 74 - Les fonctions de maires, adjoints, conseillers municipaux sont gratuites. Elles 
donnent seulement droit au remboursement des frais que necessite I ’execution des man- 
dats speciaux. Les conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires de la 
commune, des indemnites aux maires pour frais de representation. “ 

Der mesrok / mephum, der „maire“ der Landgemeinden Kambodschas, wurde für vier 
Jahre gewählt und hatte eine Vielzahl von Verpflichtungen, wie die Steuerliste zu füh¬ 
ren, die Steuern einzunehmen, Einwohner- und Landregister zu erstellen. Er war auch 
zuständig für die Sicherheit und Streitschlichtung und damit praktisch ein „Friedens¬ 
richter“. Für die Wahl kamen nur angesehene Mitglieder der Dorfgemeinschaft in Frage. 
Ihre Arbeit war grundsätzlich ehrenamtlich und unbezahlt, jedoch waren der mesrok und 
seine Mitarbeiter vom impöt personne/ (Kopfsteuer) befreit. Weitere Arbeitsvergütungen 
waren unterschiedlich geregelt und räumten größeren Spielraum für Ausnahmen ein.960 

In Kambodscha wurde aus Budgetspargründen diese „gemischte Verwaltung“ aus fran¬ 
zösischen Beamten, die federführend blieben, und Einheimischen eingerichtet. Dies ge¬ 
schah auch wegen der dünnen Personaldecke französischer Beamter. Wie die von Brenier 

959)    ,,[D’]accentuer librement son caractere en de rapprochant soit de la Commune fran^aise, soit 
de la Commune annamite“, ANOM/Indo.AF 10 (47-49), Gouverneur Thomson an den Minis¬ 
ter, 7. August 1884 (nicht paginiert). 

960)    Siehe dazu die Ausführungen des ehemaligen Kolonialbeamten und Sozialwissenschaftlers 
Furnivall (1970, S. 276) zu Indien / Indonesien: „Das Dorf erledigte seine Angelegenheiten 
so, wie es für richtig hielt, und die Autorität des Dorfvorstehers war von den Dorfbewohnern 
selbst abgeleitet. Durch die Einführung des Rechtes wird er aber zu einem Diener des Rechtes, 
einem Instrument der Regierung. Er nimmt zwar die gleiche Stellung wie vorher ein, aber er ist 
nun von oben abhängig, anstatt auf eignen Füßen zu stehen. Das Dorf lebt weiter, aber er [sic] 
wurde von einer organischen sozialen Einheit in eine Verwaltungseinheit umgewandelt.“ 
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Anhang 8: ,,Loi municipale“ 1884 und neue ,, Residenzen“ 

zusammengestellt Übersicht zur Verwaltungsentwicklung in Kambodscha zeigt, stiegen 
erst nach 1900 die Kapazitäten langsam an.961 Weiterhin war jedoch ist das „Missverhält¬ 
nis“ zwischen Größe des Verwaltungsgebietes und Personalstand auffällig (siehe Abb. 
116 und 117). Der Kolonial verwaltung blieb keine andere Wahl, als auf eine Mischadmi¬ 
nistration zwischen „indirect rule“ und Zentralisierung zurückzugreifen. 

Abb. 116: „Administration du Camhodge“ (Katastersvstem in Indochina) 
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Quelle: Henri Brenier, Essai d’Atlas statistique de l’Indochine fran9aise 
(graphique N° 8 und Detail zum Kataster), Hanoi / Hai'phong 1914, S. 37f. 

961) 1912 bemängelte der Ingenieur en chef des trauvaux publics in einem Rapport den Personal¬ 
mangel: „Cette insuffisance du contröle existe pour tous nos travaux courants; ä fortiori le 
sera-t-elle pour des travaux exceptionnels. Elle est due ä la faiblesse numerique des cadres 
techniques moyens, et superieurs; et ä ce que la Situation morale les critiques, la faiblesse des 
emoluments ecarte de Plndochine les meilleurs de ses agents.“, NAC/RSC 24124, Examen 
d'un projet d’assainissement de la ville de Phnom (Assainissement de Phnom-Penh, Rapport 
de f Ingenieur en chef, gezeichnet Cazanev). 
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A 8.1 Munizipa/vem’a/tung im kolonialen Kambodscha 

Abb. 117: „Administration du Camhodge“ 
(Größenverhältnisse und Relationen) 
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Quelle-. Henri Brenier, Essai d’Atlas statistique de Tlndochine fran^aise 
(graphique N° 8 und Detail zum Kataster), Hanoi / HaTphong 1914, S. 37f. 
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Anhang 8: „Loi municipale“ 1884 und neue „Residenzen“ 

In Frankreich standen die Bürgermeister unter der Aufsicht der Präfekten, was in etwa 
der Funktion der Provinzverwaltungsleiter / „Präfekten“ (Residents) in Kambodscha 
entsprach. In manchen Fällen erfolgte eine Rückbestätigung und Abstimmung mit dem 
Ministerrat in Phnom Penh - was als Hinweis für zentralistische Intervention ausgelegt 
wird.%: Auch die Organisation war mit Frankreich vergleichbar und bestand aus einem 
beschlussfassenden Organ (conseil municipal) und dem Exekutivorgan (maire). 

Wie in Frankreich wurde auch in Kambodscha die Hauptstadt als eine Sonderverwal¬ 
tungszone von dieser Regelung ausgenommen und die Verwaltungsreform hat auch dort 
zuerst und am deutlichsten konturiert Auswirkungen gezeigt: So wurden die Verwal¬ 
tungsgrenzen der Gemeinde Phnom Penh schon 1901 - früher als anderswo im Land 
- genau festgelegt, während die Implementierung der Gemeindeordnung im restlichen 
Kambodscha erst nach mehreren Anläufen (1889, 1892 und 1902) mit der „Ordonnance 
royale du 5 juin 1908“ greifen konnte.963 Ein funktionierendes Management der Gemein¬ 
debudgets fand nach Chheat Sreang erst ab 1918 statt. 

4 8.2 Die „Residence“ als Provinzverwaltung 

Nach Paul Collard, einem ehemaligen Resident Maire Phnom Penhs, existierten 1889 
vier Provinzverwaltungen und 1894 bereits zehn residences: Phnom-Penh, Kampot, 
Kompong-Thom, Kompong-Cham, Kompong-Speu, Kratie, Banam, Takeo, Kompong-
Chhnang, Pursat.964 Die Benennung laut der Archivquellen ist nicht immer konsequent, 
manchmal wird von „Provinzen“, manchmal von „Residenzen“ gesprochen. Deren „Prä¬ 
fekten“ werden vom Resident Superieur in Phnom Penh eingesetzt und sind ihm wei¬ 
sungsgebunden. Nach dem Ersten Weltkrieg war die Administration in den Provinzen 
fest etabliert. 

Zentrum waren die Verwaltungssitze, für die 1884/85 ein funktionaler Masterplan (sie¬ 
he unten) projektiert wurde. Der ursprüngliche Grundriss gleicht einem compound nach 
britischer Baupraxis, die - quasi autark - einen eigenen Stadtteile bildeten und wie eine 
gatedcommunity funktionierten. Nur ist die Dimension für Kambodscha viel kleiner und 
aufgrund des schwierigen Terrains nicht so weitläufig, wie in den britischen Tropenkolo¬ 
nien. Die Realisierung (siehe die Pläne von 1920 für Chaudoc an der binnenkolonialen 
Grenze zu Vietnam und für Sisophon als Grenzgarnison und Verwaltungssitz im Nordwe¬ 
sten zu Siam/Thailand) zeigen den großen Flächenanspruch der Administrationsgebäude 
und des Militärareals im Verhältnis zur „Zivilstadt“. 

962)    Sreang 2004, S. 33. 
963)    Sreang 2004, S. 3. 
964)    Collard 1925, S. 136; Sreang (2004, S. 460 zählt für 1913, inklusive der Landeserweiterung 

von 1907 insgesamt acht Residenzen mit 1.343 khums (Gemeinden), nach: NAC 14865. 
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A 8.2 Die „ Residence“ als Provinzverwaltung 

Abb. 118: Funktionaler Idealplan für die Anlage einer „Residence“ 
als Provinzzentrum für Kambodscha mit den diversen Verwaltungsbauten 
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Quelle. ANOM/Indo.GGI 12374, Cabinet du GGI, Cambodge: Travaux Public, 
Installation des residences, 1884-1885. 
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PLACE 0|r CHaudoc 

Anhang 8: „Loi municipale“ 1884 und neue „Residenzen“ 

Abb. 119: Chaudoc (Grenzstation zwischen Cochin-China und Kambodscha 
im Mekongdelta): „Präfektur“ (Residente) mit Administrationsbauten 
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Quelle: ANOM/lndo.GGl 13444, Report du Commandant des Troupes au Cambodge, 1920. 
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A 8.2 Die „ Residence“ als Provinzvenxaltung 

Abb. 120: Sisophon (eine der drei 1907 von Siam an Kambodscha „repatriierten“ 
Provinzen) mit Administrationsbauten („Poste de Sisophon“ bezieht sich 

auf den Militärposten / die Grenzgarnison) 
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Quelle: ANOM/lndo.GGI 13444, Report du Commandant des Troupes au Cambodge, 1920. 
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Anhang 8: „Loi municipale“ 1884 und neue „Residenzen“ 

Abb. 121: Amtssitz des „Khmer-Gouverneurs“ von Siem Reap nach der Abtretung / 
„Rückerstattung“ dieser siamesischen Provinz an Kambodscha, ca. 1907 

A. T. no. - Yoyage auac Monuments Khmers 
S1EM-WTAP. - Ut Bureau» du Gouvtmcor 

Bildquelle: http://belleindochina.free.fr (zuletzt abgerufen am 05.03.2012). 

4 8.3 Kambodschaner in der Verwaltung und nach Dienstleistungsgruppen 
(1925-1939) 

Insgesamt stieg der Anteil an Kambodschanern an der Verwaltung des eigenen Landes 
bis zum Zweiten Weltkrieg nur geringfügig an (Tab. 20a). Der Anstieg erfolgte vor allem 
in den subalternen und mittleren Kategorien (Tab. 20b). Auffällig sind der hohe Anteil 
am Lehrpersonal und der hundertprozentige Anteil an der „Kunsthochschule“ - beides 
Hinweise für eine koloniale Politik der Nationsbildung Kambodschas innerhalb der in¬ 
dochinesischen Union der Franzosen (Tab. 20c). 

Tab. 20: Indigene Beteiligung an der Staatsverwaltung und ihre 
Aufschlüsselung nach Posten und Professionen 

a) Anteil der Verwaltungsangestellten in der Kolonialverwaltung Kambodschas 1925-1938 

Verwaltungsangestellte der Kolonialverwaltung 

Jahr 
Zahl der 

Kambodschaner 
Total Prozentanteil 

1925 82 238 34,4 
1930 143 379 37,7 
1936 141 332 42,4 
1937 146 345 42,3 
1938 143 340 42,0 
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Quellen'. NAC/RSC 35872, Etats indignant le pourcentage des fonctionnaires cambodgiens 
de cadres employes par radministration coloniale, par Service et annee 1925-1938, 

Chef du bureau du personnel, Phnom Penh, mai 1939. 



A 8.3 Kambodschaner in der Verwaltung 

b) Anteil der Verwaltungsangestellen in der Kolonialverwaltung Kambodschas 
in drei unterschiedlichen Dienstklassen 

Verwaltungsangestellte nach Dienstklassen (%) 

Jahr 
Cadre 

Superieur 
Cadre 

Secondaire 

Cadre 

Subalterne 

1935 33 16 16 

1936 23 17 16 

1937 39 39 22 

1938 42 26 36 

1939 38 33 46 

Quellen: NAC/RSC 35872, Etats indignant le pourcentage des fonctionnaires cambodgiens 
de cadres employds par Eadministration coloniale, par Service et annee 1925-1939, 

Chef du bureau du personnel, Phnom Penh, mai 1939. 

c) Anteil von Kamboschanern in verschiedenen Dienststellen des Staatsdienstes 

Anteil von Kambodschanern am Staatsdienst (Dienststellen) 

Services 
Prozent 

1925 1930 1936 1937 1938 

Secretaires des Residences 34,4 37,7 42,4 42,3 42,0 
Cadastre 32,4 39,6 25.9 26,4 26,6 
Enseignement 87,6 73,9 74,9 79,8 80,1 
Ecole des Arts 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Agents techniques/Forets 0 0 40,0 40,0 40,0 
Secretaires des Forets 41,0 52,8 46,4 46,4 46,4 
Gardes des Forets 95,0 90,0 94,0 94,0 94,0 
Gendarmerie 70,0 60,0 60,0 70,0 70,0 

Immigration 53,0 39,0 41,0 42,0 42,0 
Prison Centrale 78,0 82,0 84,0 84,0 84,0 
Infirmiers 79,0 84,0 84,0 82,0 87,0 
Sages-femmes 0 33,0 23,0 23,0 25,0 
Medindos* 60,0 65,0 56,0 54,0 54,0 
Pharmindos* 0 0 0 0 0 

Sürete 63,0 59,0 59,0 54,0 55,0 
Police Municipale 66,0 68,0 80,0 75,0 79,0 
Service Veterinaire 50,0 51,9 51,0 50,0 52,9 
Travaux Publics 13,2 19,0 21,9 20,4 20,4 

Hydraulique Agricole - — 13,3 13,3 16,6 

Mittelwert 51,3 53,1 52,5 52,5 53,1 

*) „Medinos“ / „Pharmindos“ = „Hilfsmediziner“ bzw. „Hilfsapotheker“ indigener Herkunft ohne [westliche] 
Universitätsausbildung. 

Quellen: NAC/RSC 35872, Etats indignant le pourcentage des fonctionnaires cambodgiens 
de cadres employes par Eadministration coloniale, par Service et annee 1925-1939, 

Chef du bureau du personnel, Phnom Penh, mai 1939 (handschriftliche tabellarische Aufzeichnung). 
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Anhang 8: „ Loi municipale “ 1884 und neue „ Residenzen “ 

Kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde in Frankreich von der Volks¬ 
frontregierung unter Leon Blum (Front Populaire)965 per Gesetz („loi du 30 janvier 
1937") eine Kommission zur Beurteilung der Lage in den Kolonien eingerichtet. Als Vor¬ 
sitzender wurde Henri Guernut (1876-1943) bestimmt (deshalb auch die Bezeichnung 
„Commission Guernut“ für die Commission d’enquete dans /es territoires d’Outre-mer, 
1937-1938). Untersucht wurde die wirtschaftliche, ökonomische, politische und soziale 
Situation der jeweiligen Bevölkerung in den Mandatsgebieten. Neben Henri Guernut, 
der als Kurzzeit-Staatminister für Erziehung in der Regierung Albert Sarraut (1936) 
gedient hatte und davor Generalsekretär der französischen Liga der Menschrechte war, 
beteiligten sich auch führende Intellektuelle der Zeit, wie Andre Gide oder Andree Vi- 
ollis, an dieser „factfinding-mission" in Übersee. Konkrete Auswirkungen hatte die 
Kommission aber nicht, außer, dass sie ein Fülle von Berichten produzierte - zum Teil 
handelte es sich um Rechtfertigungsberichte und Leistungsdarstellungen der lokalen Ko¬ 
lonialverwaltung966 - und damit bis heute einen guten Einblick in den „Zustand“ der 
Kolonie aus französischer Sicht bietet, unter anderem zur ethno-sozialen Verteilung der 
Verwaltungsposten: 

„Le Cambodge aux Cambodgiens - Sous cette formule lapidaire, la jeunesse intellec- 
tuelle cambodgienne a cristallise son desir d’occuper toutes les places qui sont tenues 
actuellement par des Annamites. L’Administration du Protectorat s ’efforce de donner 
salisfaction a cette aspiration mais le niveau intellectuel de nos jeunes proteges ne per-
met pas de realiser brutalement cette Substitution qui ne peut etre obtenue que par etapes 
par l’elimination progressive des elements annamites actuellement en place [...]. “%7 

965)    „Volksfront“ (1936-1938/40) der vereinten linken Parteien Frankreichs am Ende der „Dritten 
Republik", die zahlreiche Sozialreformen initiierte. 

966)    ANOM/FM.Guernut.25 Dos BF, Note de la RSC sur 1'Organisation politique et administration 
au Cambodge (kein Datum, keine Paginierung), wo etwa versichert wird, dass „La France 
remplira alors pleinement le röle tutelaire qu’elle a toujours voulu poursuivre aupres des popu- 
lations attardees au nom de sa mission civilisatrice.“ 

967)    ANOM/FM.Guernut.23 Dos BC, Note sur les aspirations des indigenes au Cambodge, S. 5 
(kein Datum). 
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Anhang 9: Eigentumsverhältnisse vor der Reform von 1884 

A9. Eigentumsverhältnisse vor der Reform von 1884968 
(zu Kapitel 3) 

Im Ancien Regime Kambodschas war der König „Herr über Wasser und Land“ (mecha 
teuk, mecha dei). Dieser Titel weist auf den amphibischen Charakter des Landes im 
Wechsel der Monsunzeiten hin. Gerade Übergangszonen zwischen Wasser und festem 
Land wurden zu bevorzugten Kultivierungsflächen für die chamcar. Der polykulturelle 
Anbau von Mais, Gemüse und anderem als Gartenbau, der die wechselnden Wasserstände 
nutzt, ist höchst ertragreich - besonders in Gunstlagen, wo sich fruchtbare Schwemmbö¬ 
den sammeln.969 

Im städtischen Einzugsbereich führte die allmähliche Aufsedimentierung zu deutlichen 
Veränderungen der Uferlinien, wie bei Phnom Penh ersichtlich wird (siehe Abb. 4). Hier 
entstanden juristische Grauzonen, denn über die Jahre bildeten sich potenzielle Bauflä¬ 
chen, die für „informelle“ Siedlungen genutzt werden und zu Konfliktzonen mutieren 
können - bis heute übrigens. Von Rechts wegen gelten diese Flächen heute wie in vorko¬ 
lonialer Zeit als „Staatsland“. Doch hat die individuelle „Inwertsetzung“ durch Bebau¬ 
ung oder durch Bestellung des Bodens im Gewohnheitsrecht als Rechtstitel eine lange 
Tradition. 

Aus rechtshistorischer Sicht der französischen Kolonialherren wurde das Land am Me¬ 
kong - im Gegensatz zu jenem in anderen Weltteilen - nicht als „ terra nullius“ betrach¬ 
tet. Technisch - so die Gutachten - existierte aber quasi kein Eigentum: „quasi“, weil 
offizielle Eigentumstitel in Sinne westlicher Tradition zu Beginn der Kolonialzeit selten 
waren.970 Nach einem Rapport an das Kolonialministerium wird dem tradierten Recht des 
Königs, allein über Grund, Boden und Wasser des Landes verfügen zu können, grund¬ 
sätzlich widersprochen und ihm nur ein Teil als unveräußerliches Kronland („domaine 
royal inalienable “) zugestanden. 

Argumentiert wurde mit den überlieferten Rechtskodizes und den Gewohnheitsrechten 
des Landes: „Aucun texte ne reconnait en termes expres le droit superieur du roi ä la pro- 
priete du sol du royaume [...].“971 Dabei wurde zwischen dem flachen Land, das durch 
Urbarmachung („le debroussaillement, le defrichement et la mise en culture du sol“) in 
den Besitz der jeweiligen Person übergeht, und dem besiedelten Land („l’occupation d’un 
terrain vacant dans finterieur d’un village, soit pour l’habitation, soit pour la culture 

968)    Ohne weitere Angaben beziehen sich die juristischen Ausführungen auf die mehrbändige 
Publikation „Recueil General de la Legislation et de la Reglementation de 1‘Indochine, 
repertoire chronologique et alphabetique des lois, decrets, ordonnances royales, arretes, 
decisions et circulaires publies“, die in Hanoi aufgelegt wurde (ANOM/lndo.U 861.019, 
Handapparat). 

969)    Delvert 1960 und Pillot 2007. 
97°) Nach Etienne Aymonier (1844-1929, Kolonialbeamter und Privatgelehrter) in: ANOM/Indo. 

AF 111, Note sur la propriete au Cambodge, 1886-1899. 

971) Boudillon 1915, S. 108. 
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Anhang 9: Eigentumsverhältnisse vor der Reform von 1884 

[...]“) unterschieden.972 Das Zweitere musste den Behörden des Königs gemeldet werden, 
während die Urbarmachung einen konkludenten Rechtsakt darstellte. Daran knüpfte die 
neue Rechtssprache der Kolonialherren an. 

ln der königlichen Ordonnance du 13 janvier 1877 wurde unter Federführung der Franzo¬ 
sen zwischen drei Abgabentypen unterschieden: einer Grundsteuer (impötfoncier), einer 
Pachtsteuer für die Nutzung der chamcar und einer Abgabe für die Nutzung der Wälder, 
Fischgründe etc. Theoretisch wurde hier zwischen „Besitz“ (dem Recht der „Ersitzung“ 
als droit d’occupation) und „Eigentum“, das registriert werden musste, unterschieden. 

Diese juristischen Ausführungen erscheinen auf den ersten Blick wie Haarspalterei und 
nehmen sich nur wie eine leidlich gelungene Überführung einer fremden Rechtstradition 
in das Vokabular der neuen Herren aus.973 Doch wurden hinsichtlich der Eigentumsver¬ 
hältnisse im Sinne der neuen Behörden nun klare Grundlagen geschaffen, die in Zukunft 
für alle galten.974 Grund und Boden wurde zum Realkapital und Produktionsmittel. In 
all seinen Formen wurde Kapital hier zum „Gleichmacher“ für das koloniale Imperium 
und zu einer „Verrechnungsgröße“ für Investitionen und Interventionen der Kolonialver- 
waltung. So unterschiedlich sich in vielen Bereichen die Applikation des französischen 
Rechts in den Kolonien auch darstellte, wobei oftmals aufgrund gewachsener Strukturen 
(„coutume heritee de Fanden regime“) Vielfalt und die Ausnahme als verwalteter Dau¬ 
erzustand („un regime d’exeption permanent“, siehe Le Cour Grandmaison) herrschten, 
zeigte sich beim Eigentum aber transkoloniale Konvergenz. 

Auf eine weitere, höchst heterogene Praxis, das „lndigenat“ im französischen Kolonial¬ 
reich - ein „monstre juridique“975 zur Sicherung der weißen, zivilisierten Hegemonie -, 
sei an dieser Stelle nur verwiesen. 

In Kambodscha wurde der für die Franzosen so „undurchsichtige“ Status einer „double 
propriete“, wie Alain Forest es ausdrückt, im Jahr 1884 abgeschafft und 1897 durch den 
ersten Generalgouvemeur in Hanoi, Paul Doumer (1897-1902), eine neue übergreifende 
Budgetorganisation eingerichtet, und zwar 

(a)    ein „gemeinsames Bundesbudget“ (budget general) für alle Teile Indochinas für über¬ 
geordnete Projekte (Straßen- und Eisenbahnbau, Hafenanlagen); 

(b)    ein „Landesbudget“ pro Kolonie (budget local) und verschiedene Sonderbudgets auf 
unterer Ebene (budget municipaf).916 

972)    Boudillon 1915, S. 109. 

973)    Vgl. Rothermund (1970, S. 299) für Britisch-Indien: „Die Illusion des Gewohnheitsrechtes. Es 
war typisch für alle Debatten, die am Anfang der Verselbstständigung des Bodenrechts standen, 
dass sich die Gesetzgeber vergeblich um eine Legitimierung durch das indische Gewohnheits¬ 
recht bemühten und ihnen schließlich doch nichts anderes übrig blieb, als jeweils von dem 
augenblicklich feststellbaren Status quo auszugehen und die weitere Entwicklung so einzugren¬ 
zen, dass Vertragsfreiheit und Wettbewerb sich nicht ungehindert auswirken konnten.“ 

974)    Siehe u.a. Morizon 1934 und Nicolas 1934. 

975)    Le Cour Grandmaison 2010. 

976)    Forest 1980, S. 244f und S. 49 bzw. Lorin 2004. 
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A10. Die „Exposition du Tang-Toc“, Phnom Penh 1930 
(zu Kapitel 3) 

1930 organisierte die französische Verwaltung Kambodschas in der sogenannten „Silber- 
pagode“ eine koloniale Leistungsschau.977 „En miniature“ wurde das große Konzept der 
internationalen Kolonialausstellungen auf die regionale Ebene übertragen. Entlang der 
Wat-Mauer präsentierten sich die Provinzen, wobei Kandal mit Phnom Penh („Stands des 
residences“) im keong preah ein besonderer Rang zugedacht war (wie auch offensicht¬ 
lich dem Tourismusbüro und der Schauabteilung „prison-centra/e“). 

An der Mauer vis-ä-vis konzentrierten sich Handel und Gewerbe. Die Stände des „Mu¬ 
see A. Sarraut“, des heutigen Nationalmuseums mit seiner bedeutenden archäologischen 
Sammlung, lagen daneben - eine symbiotische Nachbarschaft, denn mit einheimischer 
Kunstgewerbeproduktion sollte vor allem am Angkor-Tourismus Geld verdient werden. 
Außerdem verstanden sich die französischen Kolonialherren nicht nur als „Retter“ der 
Angkor-Tempel von den Thais und als ihre Konservatoren und wissenschaftlichen Erfor¬ 
scher, sondern gerade auch als „Retter“ des kambodschanischen Volks und seiner Identi¬ 
tät vor den expandierenden Nachbarstaaten Siam und Vietnam. 

Das glorreiche Erbe ihrer Vorväter wurde in dieser Zeit - vor allem dank des unermüd¬ 
lichen George Groslier (1887-1945), Publizist, Archäologe, Gründer der Ecole des Arts 
cambodgiens, Directeur des Arts cambodgiens, Organisator und erster Konservator des 
Musee Sarraut - zum selbstredenden nationalen Kulturgut der Kambodschaner.978 Die 
Franzosen prägten dann auch bereits den Baustil, in dem die öffentlichen Gebäude errich¬ 
tet wurden. Während den Palast oder das Musee Sarraut (1917-1920) ein historisierender 
lokaler Stil in dauerhaftem Eisenbeton und Ziegelbau auszeichnete, präsentierten sich die 
meisten anderen Verwaltungs- und Villenbauten im vollen Gebrauch eines eklektischen 
kolonialen Architekturkataloges a la franqaise. 

Der Originalplan des Ausstellungsgeländes ist in Abbildung 122 dargestellt. Die Um¬ 
funktionierung des Tempelgeländes als eines der herausragenden Ensembles der Haupt¬ 
stadt - eine Art „Reichsschatzkammer“- für eine Kolonialschau war ein klarer Hinweis 
auf die Machtverhältnisse im Land: Im Halbkarree gruppierte sich „Kambodscha“ um 
die neue Mitte des französischen Phnom Penhs fein säuberlich und funktional arrangiert, 
während der König nur noch „Zaungast“ und Besucher dieser wirtschaftlichen Audienz 
am Höhepunkt des imperialistischen Zeitalters war. Er bildete nicht mehr die Mitte, um 
die sich die politische Macht sammelte. Vergangene Größe war nur noch Dekor und die 
„Helden“ der jüngeren Geschichte, Ang Doung und Norodom, nahmen sich wie Trophäen 
zwischen den „concours de charrettes“ und der „musique royale“ aus - sie waren Teil der 
„attractions“, trotz ihrer und des regierenden Königs Sisowath Monivong (1875-1941) 
ungebrochenen kultischen Stellung für das (einfache) Volk. 

97?) NAC/RSC 5432, Plan de l’exposition du Tang-Toc, 1930 (Tang-Toc ist im Kultkalender ein 
Fest- und Gedenktag für die Toten und Ahnen). 

978) NAC/RSC 394 und 8341; im größeren Kontext: Penny Edwards (2007). 
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Abb. 122: Originaler Übersichtsplan des Ausstellungsgeländes von 1930 
Anhang 10: Die „Exposition du Tang-Toc“ 1930 
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Anhang 10: Die „Exposition du Tang-Toc“ 1930 

Unter dem Aspekt einer „Visual Anthropology“ ist rückblickend gesehen das vielsa
gendste „Exponat“ wohl die Reiterstatue Norodoms I., der von 1860 bis zu seinem Tod 
1904 König Kambodschas war. Erstens gehörten Reiterstandbilder in Südostasien vor der 
Kolonialzeit nicht zum (üblichen) Formenkanon von Herrschaft, zweitens wurde vom 
französischen Künstler Eude, der unter anderem die Figuren der Pariser „Opera Garnier“ 
goss, 1875 das Konterfei des Königs lediglich auf den „Torso“ einer nach 1871 nicht 
mehr verwendbaren Reiterfigur Napoleons III. gesetzt.974 Das dann 1892 aufgestellte Mo
nument ist gleichzeitig ein Denkmal ftir oktroyierte Hybridität, Kulturtransfer - und auch 
Nationalismus, denn im Jahr der Unabhängigkeit (1953) hat König / Staatschef Prinz 
Sihanouk nicht von ungefähr seinem damals zäh mit der Kolonialverwaltung ringendem 
Vorgänger einen neuen Baldachin im „Neo-Khmer“-Stil über seinem Kopf errichten las
sen.980 

Um den Referenzkanon zu ergänzen, befindet sich hinter dem Tempelhauptgebäude (vi-
hear) noch ein maßstabsgerechtes Modell von Angkor Vat (wie das Modell, das sich 
König Mongkut - regierte in Siam von 1851 bis 1868 - für die thailändische Variante des 
„Staatstempels“ (Wat Prah Keo) in Bangkok anfertigen ließ). 

Abb. 123: Palastanlage mit Silberpagode rechts (1929, Blickrichtung nach Nordnordosten) 

Quelle: L’Indochine Coloniale, Inauguration du Tourisme Aerien, 
http://belleindochin.free.fr (zuletzt abgerufen im November 2011). 

979)    Osborne 1994, S. 17. 
980)    Diese „Preah Ang Dangkor Statue“ findet außerdem bei individuellen Anlässen (Geschäften, 

Eidleistungen) mitunter als „Schwurort“ unter der Stadtbevölkerung Verwendung (siehe Luco 
2002, S. 40 undS. 146). 
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Abb. 124: Silberpagode mit Reiterstatue Norodoms I. (1892 errichtet) 

ilimtylid;'    mih Aiiiittjiottif «r tUtajeflot *Ji»toftora« 1. (f IU04). (£. 278.) 

Quelle: Die katholischen Missionen, Zeitschrift des Päpstlichen Werkes der Glaubensverbreitung in 
Verbindung mit dem Priestermissionsbund, Freiburg (Wikimedia Commons, public domain), 

Jahr der. Abbildung (?). 

Abb. 125: Ansicht der Silberpagode und der Reiterstatue heute mit Detail der Statue 
in klassischer „Renaissance-Barock-Historismus“-Pose von Pferd und 

Reiter mit „neuem KopP‘ 

Quelle', eigene Aufnahmen 2009. 
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A 11.1 Die Entstehung des Flugfelds „Pochentong “ 

All. Aktivitäten des kolonialen Stadtmagistrats von Phnom Penh 

A 11.1 Die Entstehung des Flugfelds „Pochentong“ 

Der vom Gouverneur General de l'Indochine geforderte ganzjährige Flugbetrieb war 
in Phnom Penh nach dem Ersten Weltkrieg nicht gewährleistet: „Le champ d’aviation 
actuel completement inonde pendant la saison des pluies ne repond pas entierement ä 
cette question.“ Weil das alte, innerhalb der Stadtgrenzen gelegene Flugfeld während 
der Regenzeit nicht benützt werden konnte, beantragte der Commandant l’Aeronautique 
d’Indochine seine Neuanlage und einen Ausbau (Schreiben an den Resident Superieur 
von Kamboscha, Hanoi 22. novembre 1923). 

Der Administrateur des Services Civil, Resident-Maire de la ville de Phnöm-Penh ant¬ 
wortete auf die Anfrage des Resident Superieur du Cambodge abschlägig. Er begründete 
dies mit den hohen Kosten. In Hinblick auf die weitere Stadtentwicklung sollte statt-
dessen ein damals noch weit vor der Stadt gelegenes Grundstück erworben und umge¬ 
widmet werden (in dessen Perimetern sich der Internationale Flughafen heute noch be¬ 
findet), Aufschließungs- und Bauarbeiten, so die Analyse weiter, würden die von Hanoi 
veranschlagten Kosten vervierfachen und 

„dans un autre ordre d'idees, il serait regrettable de rendre indisponible un aussi va¬ 
ste terrain, ä I ’interieur du perimetre de la Ville, en un des points les moins bas, dont 
l’utilisation serait relativement facile et ä relativement facile et ä relativement bon 
compte pour de grandes entreprises, des usines, des ateliers, en raison du faible rem-
blai qui serait necessaire et situe dans un quartier paraissant appele, par suite de la 
construction prochaine de la voie ferree et de al proximite de la future gare des mar-
chandises, a prendre assez vite un important developpement“. 

Fast schon in einem „kambodschanischen Bauverständnis“ schlug er bezüglich der zu 
errichtenden neuen Flughafengebäude ein mobiles Provisorium vor: 

„ La depense ne serait pas perdue, car ces constructions, devant etre legeres et facile- 
ment demontables, pourraient etre transportees ailleurs s 'il etait fait choix dun autre 
terrain d'atterrissage. “ 

An diesem Beispiel lassen sich die verschiedenen Ebenen der „Planquadrate“ ablesen: 
im Interesse der Kommunikation für ganz Französisch-Indochina musste für die wei¬ 
tere Administrationsebene, hier Kambodscha, eine Lösung gefunden werden, womit die 
Stadtadministration eingeschaltet wurde, die ihre Vorstellungen schließlich durchsetzte 
und die Stadtexpansion damit wieder ein Stück weitertrieb - als ein Planquadrat, das für 
die Bewohner und ihre Umgebung zum prägenden Faktor wurde. 

Bemerkenswert ist, dass dieses Quadrat aus der Landschaft „herausgestanzt“ wirkt und 
dabei vorzüglich die Landschaftsmerkmale der kambodschanischen Tiefebene abbildet: 
die unregelmäßigen Regenreisfelder, einen Inselberg (Phum Chhauk Krablem) und einen 
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Hain aus Zuckerpalmen oder thnot (auch Palmyra- bzw. Lontarpalmen, borassus flabelli-
fer), die ein wichtiger Rohstofflieferant sind.981 

Abb. 126: Interventionsfelder der Kommune außerhalb der „Kernsiedlungszone“1 - die 
Halbperipherie Phnom Penhs bis in die Zwischenkriegszeit (Übersichtskarte 1922) 

Flugfeld, das spater weiter östlich nach Pochentong (dem Standort bis heute) verschoben wurde 

(2)    Rennbahn, an deren Stelle das zukünftige Stadium errichtet wird 
(3)    Schießfeld für das Militär 

Projekte mit zwei Standorten fui eine städtische Klaranlage (nicht realisiert) 

(5)    Dammstrafien und Drainagegräben. Bahnhof und Gleisanlagen 
(6)    Brücken Projekte 
(7^ Wasserentnahrnestelle für die Trinkwasserversorgung, Holzlagerplatz, Viehveterinarstation 

Landwirtschaftliche Versuchsanstalt 

(9^ Befestigungsarbeiten der Flussboschung, Schiffsverkehrsregularien, Leuchtturm, Telegrafen und Telefonleitungen 
(TO) Städtischer Schlachthof 

Quelle: ANOM/B.345 Phnom Penh, 1922, Service du Cadastre nach Starkmann 1997. 

981) Aus den Blütenständen wird in einem aufwändigen Einritz- und Schnittverfahren ein zucker¬ 
reicher Saft für die Herstellung von Palmzucker und Palmwein gewonnen. Die reifen Früchte 
können (roh oder geröstet) konsumiert werden. Das schwarze, steinharte Holz wird für Tisch¬ 
ler- und Drechslerarbeiten verwendet oder als Bauholz genutzt. Getrocknete Blätter eignen sich 
für Umzäunungen, Dachdeckungen und zur Herstellung von Flechtprodukten (Matten, Säcken, 
Körben, Fächern usw. Im Jahr 1901 zählte der Resident-Maire A. Leclere 74.285 Zuckerpal¬ 
men für die Stadtprovinz, um das Steuerpotenzial abschätzen zu können (NAC/RSC 11898, 
Rapports divers de A. Ledere sur al perception de l’impöt sur le sucre de palmier, 1901). 
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Dieses alte Benutzerprofil der Landschaft wurde jetzt total eingeebnet und die unmit¬ 
telbare Umgebung - hervorgehoben durch ein weiteres, farbiges Perimeterfeld - zeich¬ 
nerisch zum bloßen Hindernis oder Orientierungspunkt für den modernen Flugverkehr 
erklärt (Abb. 127). 

Abb. 127: Entstehung des Flugfelds Pochentong 

■ m i 11 »rt cTiTiij. 

Quelle: NAC/RSC 30039, Terrain d'aviation de Phnom Penh. Construction d‘un champ d'aviation 
permettant Patterrissage des avions pour toute 1‘annee, 1923 (beigefugte Planskizze). 

523 



Anhang 11: Aktivitäten des kolonialen Stadtmagistrats 

A 11.2 Bürokratischer Dienstweg und Dokumentenzirkulation 

Dem Polizeibrigadier der Stadtpolizei Phnom Penhs wurde ein Grundstück der Gemeinde 
verpachtet, und zwar bei einem Schießübungsplatz („champ de tir“) der „Societe de tir 
La Cambodgienne“. Der Antragsteller wollte dort ein Holzhaus mit Dachziegeldeckung 
errichten, was laut Bauvorschriften in dieser Widmungszone möglich war. 

Der Vertrag (siehe Abb. 128a) wurde vorbehaltlich der Bedingung ausgestellt, dass das 
Grundstück bei öffentlichem Bedarf geräumt und der Bau abgerissen werden müsse. Für 
diesen Fall warein gleich großes Ersatzgrundstück vorgesehen. Der Brigadier durfte auch 
nicht untervermieten und eine „Übertragungskette“ beginnen, deren Praxis die Kolonial¬ 
verwaltung Phnom Penhs so lange „geplagt“ hatte. 

Der Abschrift war ein vergebührter Lageplan (Abb. 128b) des Katasteramtes beigelegt. 
Der Amtsweg war kurz und zwischen 25. März bis 22. April desselben Jahres wurden die 
Formalitäten, wie die Registratur usw., erledigt, die Dokumente (Abb. 128c und d) aus¬ 
gestellt und dabei die Spitzenämter der Kolonie konsultiert. Bei diesem kurzen Amtsweg 
wurde dem französischen Staatsbeamten sicherlich eine Vörzugsbehandlung zuteil. Der 
Akt wanderte in die Archive und wurde Teil des „Staatsgedächtnisses“ auf seine typisch 
bi-semiotische Weise: als Schriftstück und Graphik. 

Im Vorfeld der dichten Verbauungsflächen des Stadtzentrums hatte die Verwaltung sy¬ 
stematisch mit der Stückelung von Grund und Boden begonnen: Der Vereinsschießplatz, 
der im Pachtvertrag erwähnt ist, ist ein weiteres Beispiel für ein genehmigungspflichtiges 
Feld, genauso wie der militärische Schießplatz diesseits der Überlandstraße nach Kam- 
pot. ln das Weichbild der Stadt rückte „Ordnung“ im Sinne der französischen Verwaltung 
etappenweise vor. Im konkreten Fall wurde die Überlandstraße mit ihren Mess- und Kilo¬ 
metersteinen (hier „B.K.“ für „Bomage kilometre 2“) zur Bezugslinie, zum Zugangsweg 
und zur Rückfallslinie öffentlicher Ordnung. 

In den Akten findet man immer wieder solche kleinen unauffälligen „Pionierfelder“ der 
neuen grundbücherlich-baupolizeilichen wie auch sozialen Ordnung, die sich im hier ge¬ 
schilderten Fall auf 864 Quadratmeter erstreckte. 

Andere Projekte einer individuellen Inwertsetzung gingen über die Stadtgrenze hinaus 
- oder wurden zumindest in Erwägung gezogen, wie die „Veteranenversorgung“ als Neu¬ 
auflage eines Militärkolonates. 
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A 11.2 Bürokratischer Dienstweg und Dokumentenzirkulation 

Abb. 128: Bürokratischer Dienstweg and Dokumentenzirkulation 
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Anhang 11: Aktivitäten des kolonialen Stadtmagistrats 

Abb. 128 (Fortsetzung): Bürokratischer Dienstweg and Dokumentenzirkulation 
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A 11.3 Abwasserplanungen für die Stadtgemeinde Phnom Penh 

A 11.3 Abwasserplanungen für die Stadtgemeinde Phnom Penh 

Abb. 129: Abwasser- und Kläranlagenplanungen für die Stadtgemeinde Phnom Penh 
1903 und 1912 (beide Projekte wurden nicht realisiert) 

i««/ j, jLcA,,/, 

Kläranlagenplanung: Assainissement de Phnom Penh/Emplacement de l'usine et evacations des eaux epurees 

Quelle'. Starkman 1997, S. 32 (oben) und Pierdet 2008, S. 205 (unten). 
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Anhang 11: Aktivitäten des kolonialen Stadtmagistrats 

A 11.4 „Lineare“ Interventionsflächen innerhalb Phnom Penhs 

Abb. 130: „Lineare“ Interventionsflächen innerhalb von Phnom Penh 

:rat oy zkz'szz 

SKUVMK IIP CADASTHF 

PHNOM PENH 

Eol.vlle .1. 

Ehemalige Wallgraben- und Palisadenmauer um den Palast, die zu einer Dammstraße 
umgebaut wurde (Boulevard Norodom, ehern. Boulevard Doudart de Lagree) 

Zweite periphere Gürteldammstraße und Graben (Boulevard Trassak Paem, ehe. Rue Desbos) 

Straße nach Kampot / Pochentong (Boulevard Confederation de la Russie, ehern. Avenue 
Paul Luce als Teilabschnitt) 

Gürtelkanal (in Planung) 

„village catholique' mit Kathedrale (Sitz des Titularbischofs / Apostolisches Vikariat Phnom Penh) 

In Rot: Palastanlage (links) und königliche Immobilien („shophouses*) (rechts) 

Quelle: Institut fran^ais d‘architecture (IFA), Fonds (Louis-Georges) PINEAU, PINLO 32/03, 
Phnom Penh et ses environs, 1886. 
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A 11.5 Projektierter Brückenschlag auf die Halbinsel 

A 11.5 Projektierter Brückenschlag auf die Halbinsel (Alternativen) 

Obwohl die Planungen für eine Brücke bereits Anfang des 20. Jarhhunderts erfolgten, 
wurde während der französischen Kolonialzeit kein Brückenschlag durchgeführt. Reali¬ 
siert wurde schließlich das Projekt Nr. 4 (siehe Abb. 131), aber erst nach der 1953 erlan- 
geten Unabhängigkeit.982 

Abb. 131: Alternative Planung für einen Brückenschlag vom Zentrum Phnom Penhs 
über den Tonle Sap auf die Halbinsel Chruoi Changwar 

Quelle: Remblais de la ville de Phnom Penh, 1924. NAC/RSC 5711, Einzeichnung alternativer 
Brückenschläge auf die Flusshalbinsel. 

982) Siehe Pif.rdet 2008, S. 255 („La constuction du pont sur le Bassac“)- 
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Anhang 11: Aktivitäten des kolonialen Stadtmagistrats 

4 11.6 Innere und äußere Kommunikationsvernetzungen in und mit 
Phnom Penh 

-= Z 
tfi * 

± £ 
Zj N 
~ S 
Ä © 
« "O 
*- c 
■o « 
2 E 
^ E 
© c 

5 * 

530 

Quelle: ANOM/Indo.GGl 12385, Service Postal des Correspondances,    Quelle: ANOM/Indo.RSC 315-320, Cabinet - Devis pour la construction fluviales et maritimes dans 1‘interieur de la Cochinchine Frampaise et du    des nouveaux bureaux du Service de Sürete, Inspection affaires politiques Cambodge, lmprimerie Rey & Curiol, Saigon 1886.    et administratives, 1927.. 



Abb. 134: Schiffsverkehr und Infrastrukturanlagen für die Schifffahrt in Phnom Penh 
A 11.7 Infrastruktur für den Schiff'erkehr während der Kolonialzeit 

A 11.7 Infrastruktur für den Schiffsverkehr während der Kolonialzeit 
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(b)    Ansicht der Nordspitze Phnom Penhs, die Brücke (Pont de Verneville) markiert die Mündung des oberen Gürtelkanalteils in den Tonle Sap, im Hintergrund das nördlich gelegene .Katholikendorf" mit .Kathedrale" (Quelle: Postkarte aus dem Privatbesitz des Autors). (c)    Leuchtturm an der Südspitze der Flusshalbinsel Chrui Changwar (Quelle: Postkarte aus dem Privatbesitz des Autors). (d)    Flussuferbefestigung entlang des Phnom Penher Stadtufers (Quelle: ANOM/Bildarchiv FRANOM A11831GGE). (e)    Flussschifffahrt im Hafen Phnom Penhs (Quelle: ANOM/Bildarchiv FRANOMA1606GGE). 



Anhang II: Aktivitäten des kolonialen Stadtmagistrats 

A 11.8 Transporttarife für Stadtrundfahrten mit Automobilen in Phnom Penh 

In vier Sprachen (Französisch, Vietnamesisch, Khmer, Chinesisch) wurden die Preise 
für die städtischen Besichtigungstouren nach Automobilklassen festgelegt. Die „Grand 
tour de la ville“ korrespondierte in etwa mit dem „engeren“ Bereich der kolonialen Ver¬ 
waltung in Phnom Penh als direct rille, also als „Herrschaftsbereich der bürokratischen 
Kleinlichkeit“ über die Stadt. 

Abb. 135: Informationsblatt über die Tarife für Stadtrundfahrten 1906 
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Quelle: NAC/RSC 4441, Tarif des voitures de la ville Phnom Penh, 1906. 
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A 11.9 Kolonialbürokratie von Phnom Penh und ihre Gebäude 

A 11.9 Die Kolonialbürokratie von Phnom Penh und ihre Gebäude 

Abb. 136: Die Kolonialbürokratie von Phnom Penh und ihre „Gehäuse“ als 
Postkartenmotive - der „Fortschritt“ wird anhand von Amtsgebäuden sichtbar 

Tresor 

Hotel de Postes 
(ca. 1910) 

Bureaux de la 

Residence Superieur 

Residence Superieur 
(ca. 1900) 

PHNOM-PENH 
adminstratif 

Ansichtskarte (Datum?) 
ca. Zwischenkriegszeit 

Mairie 
(ca. 1908) 

Hotel de 

Travaux publics 

Tribunaux 
Mixtes 

Hotel des Douanes et 

Regies 
(ca. 1908) 

Quelle'. http://www.flickr.eom/photos/13476480@N07/5638972003/in/photostream/ 
(zuletzt abgerufen am 05.03.2011) (Bildlegende ergänzt vom Autor). 
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Abb. 137: Übersicht über die Entwicklung der Bevölkerungszahl von Phnom Penh 1860 bis 2010 
Anhang 12: Demographische Entwicklung Phnom Penhs 

A12. Demographische Entwicklung Phnom Penhs 
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Quellen-, siehe Tab. 7 und 11 sowie Abb. 138 und 139; eigene Darstellung. 



Anhang 12: Demographische Entwicklung Phnom Penhs 

Abb. 138: Anteil der Europäer an der Stadtbevölkerung von Phnom Penh 1904-1908 

50000 47.720 
45.452 

45000 

40000 

35000 

30000 

25000 

20000 

15000 

10000 

"Europöens" ■"Asiatiques" 

Quelle: NAC/RSC 498, Statistique Municipale -
Ville de Pnom-Penh (französiche Originalbezeichnungen) 

Abb. 139: Anteil der verschiedenen Ethnien in Phnom Penh 
in den Jahren 1912, 1959 und 1973 

1912    1959    1973 

1% 1% 

Khmer | Asiaten außerhalb Französisch-Indochinas 
| Chinesen Europäer 

Vietnamesen* | Europäer und andere Ausländer 

*) 1912: Annamiten = Vietnamesen (vor allem aus Mittel- und Südvietnam) 

Quelle: 1912: ANOM/lndo.NF 946, Projet de la ville de Phnom-Penh, 1914—1915; — 
1959: Cambodia Today N° 5/1959; - 1973: Migozzi 1997, S. 228. 

535 



Abb. 140: Die siamesisch-kambodschanische Grenzregion vor 1907 und die von Siam annektierten Provinzen 
Anhang 13: Gebietsverluste und koloniale Grenzziehungen 

A13. Gebietsverluste für Kambodscha und koloniale Grenz¬ 
ziehungen 

1 I 

.2 O 
C/3 U3 :G ^ 
N 

I -e 
■< O 

"O ON 
c so 
3 OO 
<L> 

I I 

S B 

O 
•=? 00 £ c O W 

t er 

E .E 
S.» 
■I| 
O * 

“ E 
3 'S 

C <= 
« -ß 

U 

j= o 

E « 
2 c 
cc ra 
:£ ö 
oo er cc 

o 
Z E 

C/3    ...... 

.Sog 
J C o. 

536 



Anhang 13: Gebietsverluste und koloniale Grenzziehungen 

Abb. 141: Gebietsverluste des kolonialen Kambodscha 
innerhalb Französisch-Indochinas (I) 
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Cambodian losses following successive delimitations: 

I    Territory of Stung Treng linked to Annam (Darlac) 
II    Cambodian Muongs linked to the kingdom of Bassac 
III    Cambodian territories linked to Cochin China in 1870 and 1872 

IV    Cambodian territories linked in 1893 to Cochin China (Cuu-an, Tranh-an, Minh-Ngai, Loc-Ninh, 
Phuoc-Ia) 

V    Territory linked to Chochin China in 1914 

Redrawn form Sarin Chhak, Les Frontiöres du Cambodge (Paris: Dalloz, 1966). 

Quelle: Martin 1994, Appendix 2 (Territories taken from Cambodia by France, 1870-1914), 
englische Originalbezeichnungen. 
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Anhang 13: Gebietsverluste und koloniale Grenzziehungen 

Während die von Thailand bzw. dem Königreich Siam in Namen Kambodschas „zurück¬ 
geforderten“ historischen Landesteile auch als Denkmal an prominenter Stelle in Phnom 
Penh kommemoriert wurden (vgl. Abb. 54 im Haupttext und Abb. 140), sind andere Ge¬ 
biete von Frankreich ohne Rücksicht auf gewachsene Strukturen nach geographischen 
und verwaltungstechnischen Gesichtspunkten an Nachbarprovinzen der indochinesischen 
Union angeschlossen worden (Abb. 141 und 142). 

Abb. 142: Gebietsverluste des kolonialen Kambodscha innerhalb Französisch-Indochinas 

(II) - Aufteilung der Inselwelt im Golf von Thailand entlang der „Brevie-Linie“ 
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Quelle: Martin 1994, Appendix 3 (The Cambodian Islands: the Brevid Line). 
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Anhang 14: „American Friendship Highway “ und „ Sihanouk-Pfad“ 

A14. „American Friendship Highway“ und „Sihanouk-Pfad“ 
während des „Zweiten Indochina-Krieges“ 

Am 10. April 1965 wurden nach Aufkündigung der Wirtschaftshilfe auch die diplo
matischen Beziehungen zu den USA durch Sihanouk beendet. Die Volksrepublik Chi
na entwickelte sich danach als Alternativhofifnung zum besonders umworbenen Bünd
nispartner. Als (inoffizielle) Vereinbarung machten die Chinesen zur Bedingung, dass 
KriegshilfeGüterlieferungen auch auf dem Seeweg (unter der Flagge kommunistischer 
Bruderstaaten) zu den Nordvietnamesen transportiert werden konnten. Deshalb wurde 
von Hanoi eine neue Versorgungsroute (Nr. 110, siehe Abb. 143) ausgebaut, die bald 
„Sihanouk-Trail“ hieß und sich mit Nebenrouten zu einer Infiltrationszone verzweigte.983 

Der südliche „Ast“ dieser Transport- und Logistikschiene ist noch aus Mitteln der Ent
wicklungshilfe für Kambodscha bezahlt worden, zu deren wichtigsten Infrastrukturlei
stungen als langlebige, volkswirtschaftliche Grundeinrichtung von nationaler Bedeutung 
der Ausbau von Kampong Som am Golf von Thailand zum Tiefwasserhafen „Sihanouk-
ville“ gezählt werden darf. Dieses Kooperationsuntemehmen mit Frankreich984 wurde 
durch die Errichtung einer hochrangigen Verbindungsstraße (National Road, NR-4) von 
der Küste nach Phnom Penh ergänzt, ausgeführt durch die Amerikaner im Rahmen des 
USAID-Hilfsprogrammes als „American friendship highway“ (Autoroute de l’Amitie 
Khmero-Americaine) von über 200 Kilometer von Phnom Penh nach Sihanoukville.985 
Die Baukosten beliefen sich auf 25 Millionen US-Dollar. 232 Straßenkilometer mit 380 

Brückenbauten (davon 80 mit größerer Spannweite) wurden errichtet und 890 kambod
schanische Arbeiter und 264 Ausländer, vor allem Amerikaner, fanden Beschäftigung.986 

Nach dem unilateralen Bruch mit den USA 1964/65 „florierte“ der Hafen von Sihanouk
ville dann auch als „maritimer“ Teil des Sihanoukpfades in das Bürgerkriegsgebiet Viet
nams. Zwei Drittel für den Vietkong, ein Drittel für die Armee Kambodschas: so war laut 
Sihanouk die Aufteilungsquote für den „Schmuggel“, als nach 1963 die amerikanische 
Waffen- und Finanzhilfe vom Prinzregenten suspendiert worden war und Sihanouk der 
Armee eine alternative Einnahmequelle bieten musste.987 

1970 erfolgte die Sperrung dieses Einfallstores durch Lon Nol - offiziell zumindest, denn 
Schmuggel und Schwarzhandel blieben Tür und Tor geöffnet, auch maritim. 

983)    Prados 1998. 
984)    Eingeweiht wurde der Hafen 1960, womit Kambodscha von Saigon, dem bisherigen für das 

Land zentralen Überseehafen aus Kolonialzeiten unabhängig wurde, siehe Philpotts 2006. 
985)    NAC/CCM 675, Le Plan Quinquennal - Five Year Plan, Preah Norodom Sihanouk, 1960-

1964, Ministere du Plan - Ministery of Planning, Royaume du Cambodge, Kingdom of Cam-
bodia, Report, S. 27. 

986)    NAC/CCM 691.6278, La mission d’aide americaine au Cambodge, par domaine: agriculture, 
enseignement, developpement des communautes, sante publique, 1957 (Document - Aide 
Economique Americaine - Travaux Publics und La Mission d’Aide Economique Americaine). 

98 ) Interview mit Henry Kamm, zitiert nach Garderf. 2010, S. 26lf. 
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Anhang 14: „ American Friendship Highway “ und,, Sihanouk-Pfad“ 

Abb. 143: Logistische Routen und Infiltrationszonen des 
sogenannten Ho Chi Minh- und Sihanoukpfads 
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Quelle: Jacob Van Staaveren, Interdiction in Southern Laos (Center of Air Force History) 
Washington [DC], 1993. 
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ABHANDLUNGEN ZUR GEOGRAPHIE UND REGIONALFORSCHUNG 

Die Bände der Reihe „Abhandlungen zur Geographie und Regionalforschung“ erscheinen fallweise. Die Reihe dient 
einerseits der Veröffentlichung von umfangreichen Sammelbänden zu ausgewählten Themen und andererseits zur Publi¬ 
kation von Monographien über Ergebnisse der Forschungstätigkeit österreichischer Universitätsgeograph(inn)en. 
Bisher in dieser Reihe erschienene Bände: 

Band 16: Anthologie zur Sozialgeographie 
Norbert Weixlbaumer (Hrsg.). Mit Beiträgen von Rainer Danielzyk, Andrea Dittrich-Wesbuer, Heike Eg- 
ner, Huib Ernste, Bernhard Glaeser, Caroline Kramer, Ingo Mose, Rebekka Oostendorp, Frank Osterhage, 
Gerhard Schurz, Christian Vielhaber, Norbert Weixlbaumer, Benno Werlen und Wolfgang Zierhofer. 
2012, 206 Seiten. ISBN: 978-3-900830-82-3    € 20,- 

Der vorliegende Band der Abhandlungen zur Geographie und Regionalfor¬ 
schung ist aktuellen Strömungen innerhalb der Sozialgeographie gewidmet. 
Dabei wird vor allem auf Entwicklungen fokussiert, die durch den Sozialgeo¬ 
graphen Peter Weichhart angestoßen worden sind. 
Anlässlich seiner Emeritierung im Jahr 2012 eröffnet sich - aufbauend auf den 
von Peter Weichhart geführten Diskursen - die Möglichkeit, zentrale Themen 
einer spätmodemen Sozialgeographie ins Licht zu rücken. Dazu gehören der 
Diskurs der paradigmatischen Entwicklungslinien, weiterführende Überle¬ 
gungen zu theoretischen Perspektiven sowie zu anwendungsorientierter For¬ 
schung innerhalb der Sozialgeographie. 
Die 14 Autoren aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich und der 
Schweiz stellen in diesem Kontext folgende Themenfelder zur weiterführenden 
Diskussion: Metaparadigma und Koexistenz rivalisierender Paradigmen, Sinn 
und Materie, Material Tum - Temporal Tum, Action Theory - Practice Tum, 
Social Geography at Work, Akteure und Aktanten, Multilokalität, Wohnstand- 
ortentscheidungen, Klimawandel - Humanökologie, (Natur-)Schutzgebiete im 
Spiegel des Paradigmenwechsels. 

Band 15: Aktuelle Herausforderungen der internationalen (Entwicklungs-)Zusammenarbeit in Südostasien. Not¬ 
hilfe, Wiederaufbau und Entwicklung im Diskurs. 
Rolf Jordan und Gunnar Stange (Hrsg.) 
2012, 182 Seiten. ISBN: 978-3-900830-81-6    € 18- 

Südostasien - geprägt durch große soziale und politische Disparitäten - weist 
eine lange Tradition der bi- und multilateralen Entwicklungszusammenarbeit 
auf. Doch die Gewaltkonflikte und schweren Naturkatastrophen der letzten 
Jahre scheinen die erzielten Entwicklungserfolge in der ländlichen Entwick¬ 
lung, beim Aufbau wirtschaftlicher Strukturen, bei der Minderung von Armut 
und dem Ausbau sozialer Sicherungssysteme zunehmend zu gefährden und 
sich destabilisierend auf die als geostrategisch wichtig erachtete Region aus¬ 
zuwirken. 

Ausgangspunkt des vorliegenden Sammelbandes ist die Erkenntnis, dass zwi¬ 
schen den entwicklungstheoretischen Debatten und den Praxiserfahrungen der 
Entwicklungszusammenarbeit zumeist nur ein sporadischer Austausch statt¬ 
findet. Im Zentrum des Interesses steht daher eine Verknüpfung der für die 
Diskussion zentralen Praxisfelder der unmittelbaren Nothilfe, des auf lang¬ 
fristige gesellschaftliche Stabilisierung ausgerichteten Wiederaufbaus und 
der Projekte der Entwicklungszusammenarbeit. Den konzeptionellen Rahmen 
bilden verschiedene Ansätze, die unabhängig vom politischen und sozialen 
Kontext in der Praxis der internationalen Entwicklungszusammenarbeit grund¬ 
sätzlich von Relevanz sind. Hierzu zählen entwicklungspolitische Paradigmen 

wie Partizipation, Legitimation und „Do No Harm“. Die hier vertretenen Beiträge fokussieren sowohl auf kurzfristig 
ausgerichtete Interventionen der Not-, Übergangs- und Wiederaufbauhilfe, wie sie beispielsweise nach Katastrophen 
oder Bürgerkriegen notwendig sind, als auch auf langfristig angelegte Entwicklungsinterventionen unter relativ stabilen 
sozio-politischen Bedingungen. 

Rolf Jordan und Gunnar Stange (Hrsg.) 

Aktuelle Herausforderungen der 
internationalen (Entwicklungs-) 
Zusammenarbeit in Südostasien 

Nothilfe. Wiederaufbau und Entwicklung im Diskurs 

Norbert Weixlbaumer (Hrsg.) 

Anthologie zur Sozialgeographie 
Mil Beitragen von Rainer Danielzyk. Andrea Dittrich-Wesbuer. 
Heike Egner, Huib Emsie. Bernhard Glaeser. Caroline Kramer. 

Ingo Mose. Rebekka Oostendorp. Frank Osterhage. Gerhard Schurz, 
Christian Vielhaber. Norbert Weixlbaumer. Benno Werlen 

und Wolfgang Zierhofer 



ABHANDLUNGEN ZUR GEOGRAPHIE UND REGIONALFORSCHUNG 

Band 14: Raumkonstruktionen in der Geographie. Eine paradigmenspezifische Darstellung gesellschaftlicher und 
fachspezifischer Konstruktions-, Rekonstruktions- und Dekonstruktionsprozesse von „Räumlichkeit“. 
Marc Michael Seebacher. Mit einem Beitrag von Peter Weichhart 
2012, 137 Seiten. ISBN: 978-3-900830-79-3    € 15- 

Seit ihren Anfängen als akademische Disziplin verstand sich die Geographie als 
die Wissenschaft vom „Raum“, von den „räumlichen Strukturen" und „raum¬ 
relevanten Prozessen“ in Gesellschaft und Natur. Dabei blieb aber über wei¬ 

te Strecken der Fachgeschichte eine explizite Thematisierung des „Raumes“ 
weitestgehend aus; „Raum“ wurde schlichtweg als ein Element der „Realität“ 
interpretiert, welches einfach „gegeben“ und objektiv analysierbar ist. 
Im Zuge des „spatial turn“, den die Sozial- und Kulturwissenschaften in den 
letzten Jahren durchlaufen haben und durch den der „Raum“ zum allgemeinen 
„Mode“-Forschungsgegenstand avancierte, wandelte sich dieses „Raumbild“ 
radikal: „Raum“ wird nun als gesellschaftlich gemachter, interpretierter, ange¬ 
eigneter Raum, als ein Produkt von Handlungen, Symbolen, Zeichen und Dis¬ 
kursen, kurz als ein Konstrukt der sozialen Praxis interpretiert. „Räume“ und 
die „Räumlichkeit“ der Gesellschaft sind daher, der gegenwärtigen Auffassung 
in der „Scientific Community“ folgend, nur auf Basis einer konstruktivistischen 
Perspektive sinnvoll zu erfassen und wissenschaftlich zu untersuchen. 

Diese Perspektive liegt auch der im vorliegenden Band veröffentlichten Arbeit 
zugrunde, die versucht, die Geographie in ihrer Rolle als „Raumwissenschaft“ 
und auf Basis ihrer vielfältigen Interpretationen und Konzeptionalisierungen 

des Verhältnisses von „Gesellschaft und Raum“ konstruktivistisch zu analysieren. Im Mittelpunkt stehen die komplexen 
„Raumkonstruktionen“ der Geographie, die auf Basis einer paradigmenspezifischen Zugangsweise mit ihren jeweiligen 
Elementen, Ordnungsstufen und ontologischen sowie epistemologischen Grundannahmen dargestellt werden. 

Marc Michael Seebacher 

Raumkonstruktionen 
in der Geographie 

Eine paradigmenspezifische Darstellung gesellschaftlicher 
und fachspe/ifischer Konstruktions-. Rekonstruktions¬ 

und Dekonstruktionsprozesse 

Mit einem Beitrag von Peter Wekhhan 

Band 13: Südost- und Südasien. Demographische, soziale und regionale Transformationen. 
Karl Husa, Heinz Nissel und Helmut Wohlschlägl (Hrsg.) 
2011,603 Seiten. ISBN: 978-3-900830-74-8    € 35,- 

Wohl keine Großregion der Dritten Welt erlebte in den letzten Jahrzehnten - 
sieht man einmal von der Volksrepublik China und den ostasiatischen Tiger¬ 
staaten ab - derart dynamische ökonomische Veränderungen wie Südostasien. 
Tiefgreifende Transformationsprozesse manifestieren sich aber nicht nur in der 
Wirtschaft, sondern auch in der Verbesserung des Bildungsniveaus der Bevöl¬ 
kerung, im Ausbau der Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur und in der 
Entwicklung des Massentourismus. 

Nicht weniger bedeutsame Umbrüche vollziehen sich im demographischen 
Bereich: Konsequenz des massiven und anhaltenden Geburtenrückgangs der 
letzten Jahrzehnte ist ein rapide ablaufender Alterungsprozess der Bevölke¬ 
rung, der die betroffenen Staaten in naher Zukunft auch vor beträchtliche Infra¬ 
strukturherausforderungen stellen wird. Die ökonomischen und soziodemogra- 
phischen Veränderungen hatten auch gravierende Auswirkungen auf Umfang, 
Richtung und Zusammensetzung der Migrationsvorgänge: Zur traditionellen 
Land-Stadt-Migration treten in letzter Zeit aber auch zunehmend neue Mig¬ 
rationsformen wie zum Beispiel eine boomende internationale Arbeitsmigra¬ 
tion und eine steigende „Retirement Migration“. In elf Beiträgen werden die 
wichtigsten der oben genannten Entwicklungen skizziert. 

Nicht weniger dynamisch verläuft in jüngster Zeit die Entwicklung in Südasien, vor allem in Indien, das dabei ist, vom 
belächelten „Hungerleider“ zur emstzunehmenden Weltmacht aufzusteigen. In drei Beiträgen werden die geopolitischen 
Ambitionen Indiens, der Kampf um Lebensraum in den indischen Megastädten sowie der Zusammenhang zwischen 
Entwicklung und Naturkatastrophen in Bangladesch thematisiert. 

Band 12: Regional Governance und Regionalplanung. Zwei Fallbeispiele aus Niederösterreich. 
Harald Beutl 

2010, 232 Seiten. ISBN: 978-3-900830-72-4 € 20,- 



ABHANDLUNGEN ZUR GEOGRAPHIE UND REGIONALFORSCHUNG 

Band II: Urlauberinnen am Urlaubsort in einem Land der sogenannten Dritten Welt. Verhalten und Handeln. 
Wahrnehmungs- und Deutungsmuster, subjektives Urlaubserleben - eine empirische Studie in Goa, Indien. 

Maria Mayrhoer 

2008, 381 Seiten. ISBN: 978-3-900830-64-9    € 35- 

Die Tourismusdebatte hat eine lange Tradition und in jüngster Zeit lässt sich 
erneut ein Pendelschlag zurück zur Vision des verantwortungsvollen, respekt¬ 
vollen Reisens feststellen. Normative Vorgaben und Verhaltensempfehlungen 
werden unermüdlich wiederholt - nur ein Vorwurf bleibt unverändert im Raum 

stehen: Das Fehlen von konkreten empirischen Befunden über das unmittelbare 
Verhalten von Urlauberinnen an ihrem Urlaubsort. 

Die Wirklichkeit von Urlauberinnen während ihres Aufenthaltes an einem Ort 

der sogenannten Dritten Welt zu erfassen, zu verstehen und zu erklären, ist Ziel 
dieser empirischen Studie. Forschungsfragen formulieren sich in größtmög¬ 
licher Offenheit: Welche Situationen haben während des Urlaubsaufenthaltes 

besondere Bedeutung, wie werden sie erlebt? Was wird in der Urlaubssituation 
wahrgenommen, was will wahrgenommen werden? Welche Haltung zeigt sich 
gegenüber anderen Urlauberinnen? Wie sieht der Kontakt zu Einheimischen aus, 
gibt es überhaupt Berührungspunkte, soll es sie geben? Wie verläuft nonverba¬ 
le Kommunikation? Inwiefern prägen Vorstellungen und Erwartungen aus der 
alltäglichen Lebenswelt das Geschehen am Urlaubsort? Welche Rolle spielen 

Urlaubskonzeptionen in ihrer normativen Dimension? Wo gibt es Diskrepanzen zwischen Urlaubsnormen und dem tat¬ 
sächlichen Verhalten? Wie wird das beobachtbare und beschreibbare Handeln von Urlauberinnen selbst wahrgenommen, 
kommentiert und interpretiert? Wie ist schließlich der Urlaubsraum, verstanden als Dimension des Handelns, zu erfassen? 

Eine solche Forschungskonzeption impliziert den Einsatz von qualitativen Forschungsmethoden. Mit Hilfe von quali¬ 
tativen Interviews, Zeichnungen der Gesprächspartnerinnen, informellen Gesprächen, teilnehmender Beobachtung, er¬ 
gänzt durch Fotos und Skizzen, wird versucht, die Wirklichkeit der Handelnden in den konkreten Handlungssituationen 
zu erfassen, um sie nachvollziehbar zu machen und schließlich interpretieren zu können. 

Band 10: Ost- und Südostasien zwischen Wohlfahrtsstaat und Eigeninitiative. Aktuelle Entwicklungstendenzen 
von Armut, Alterung und sozialer Unsicherheit. 

Hrsg: Karl Husa, Rolf Jordan und Helmut Wohlschlägl 
Mit Beiträgen von Hans H. Bass, Ulrike Bey, Karl Husa, Rolf Jordan, Walter 
Kieweg, Kristin Kupfer, Nils Mevenkamp, Niklas Reese, Wolfram Schaffar, 
Christoph Schuck und Helmut Wohlschlägl. 
2008, 242 Seiten. ISBN: 978-3-900830-63-2    € 20,- 

Armut und soziale Ungleichheit sind globale Probleme, deren Ausprägung in 
Ost- und Südostasien besonders stark ist, da es in den meisten Ländern keine 
oder nur unzureichend entwickelte Sicherungssysteme gegen die Folgen von 
Arbeitslosigkeit und Krankheit oder zur Absicherung der Altersversorgung 
gibt. Mit dem Projekt „Armut, soziale Unsicherheit und Globalisierung - Für 
die Stärkung sozialer Sicherheit“ hat sich das „Asienhaus“ dieser Thematik 
angenommen und zentrale Fragen der Überwindung von Armut und sozialer 
Ungleichheit sowie der Schaffung sozialer Sicherheit in Asien im Rahmen von 
Publikationen und Veranstaltungen einem interessierten Publikum näher ge¬ 
bracht. Der vorliegende Sammelband dokumentiert wesentliche Themenfelder 
des Projekts und greift zum anderen weitere, im Laufe der Projektarbeit entwi¬ 
ckelte Fragestellungen auf. 
Die Beiträge des Buches diskutieren grundlegende Fragen, die für eine kritische 

Debatte über Armut, Alterung und soziale Unsicherheit in den Ländern Ost- und Südostasiens von zentraler Bedeutung 
sind. Im Blickpunkt steht dabei die Entwicklung sozialer Sicherungssysteme vor dem Hintergrund von Globalisierung 
und fortschreitender Weltmarktintegration. Die Beiträge greifen Fragen der Gesundheitsversorgung und des Alterungs¬ 
prozesses der Bevölkerung ebenso auf wie solche des Wandels sozialer Absicherung unter Transformationsbedingungen 
und der Bedeutung sozialer Sicherheit für die Herausbildung demokratischer Strukturen in den Ländern der Region. Im 
Fokus des Interesses steht dabei immer auch die Frage, wie die Menschen mit anhaltend prekären Arbeits- und Lebens¬ 
verhältnissen umgehen und welche (Über-)Lebensstrategien sich hieraus entwickeln. 

Karl Husa. Rolf Jordan und Helmut Wohlschlägl (Hrsg.) 

Ost- und Südostasien zwischen 
Wohlfahrtsstaat und Eigeninitiative 

Aktuelle Entwicklungstendenzen von 
Armut, Alterung und sozialer Unsicherheit 

Maria Mayrhofer 
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ABHANDLUNGEN ZUR GEOGRAPHIE UND REGIONALFORSCHUNG 

Band 9: Place Identity und Images. Das Beispiel Eisenhüttenstadt. 
Peter Weichhart, Christine Weiske und Benno Werlen 
Mit Beiträgen von Gerhard Ainz und Christoph Sulzer sowie Marco Mehlin. 
2006, 296 Seiten. ISBN: 978-3-900830-57-1    € 20,- 

Band 8: Regionalmanagement in Österreich. Professionalisierung und Lernorientierung. 
Martin Heintel 
2005,319 Seiten. ISBN: 978-3-900830-56-4    € 20,- 

Band 7: „Heraus Forderung Migration“. Beiträge zur Aktions- und Informationswoche der 
Universität Wien anlässlich des „UN International Migrant‘s Day“ 
Hrsg.: Susanne Binder, Gabriele Rasuly-Paleczek und Maria Six-Hohenbalken 
Mit insgesamt 23 Beiträgen (u. a. von Heinz Fassmann, August Gächter, Barbara Herzog- 
Punzenberger, Christiane Hintermann, Karl Husa, Josef Kohlbacher, Christof Parnreiter 
und Helmut Wohlschlägl). 
2005, 282 Seiten. ISBN: 978-3-900830-49-6    € 20,- 

Band 6: Megastädte der Dritten Welt im Globalisierungsprozess. 
Mexico City, Jakarta, Bombay - Vergleichende Fallstudien in ausgewählten Kulturkreisen. 
Hrsg.: Karl Husa und Helmut Wohlschlägl 
Mit Beiträgen von Martin Heintel, Heinz Nissel, Christof Parnreiter und Günter Spreitzhofei. 
1999,469 Seiten. ISBN: 978-3-900830-40-3    € 28,- 

Band 5: Einmal Peripherie - immer Peripherie? 
Szenarien regionaler Entwicklung anhand ausgewählter Fallbeispiele. 
Martin Heintel, 1998, 265 Seiten. ISBN: 978-3-900830-32-8    € 19,- 

Band 4: Wohnchancen - Wohnrisiken. 

Räumliche Mobilität und wohnungsbezogene Lebensführung in Wien im gesellschaftlichen 
Wandel. 
Elisabeth Aufhauser, 1995,492 Seiten. ISBN: 978-3-900830-26-7    € 28,- 

Band 3: Innovationsaktivitäten in der österreichischen Industrie. 

Eine empirische Untersuchung des betrieblichen Innovationsverhaltens an ausgewählten 
Branchen und Raumtypen. 
Manfred M. Fischer und Gottfried Menschik, 1994, 272 Seiten. ISBN: 978-3-900830-22-9    € 19,- 

Band 2: Beiträge zur Didaktik der Geographie. Festschrift Emest Troger zum 60. Geburtstag. Band 2 
Hrsg.: Karl Husa, Christian Vielhaber und Helmut Wohlschlägl 
1986, 288 Seiten. ISBN: 978-3-7019-5026-3    vergriffen 

Band I: Beiträge zur Bevölkerungsforschung. Festschrift Emest Troger zum 60. Geburtstag. Band 1. 
Hrsg.: Karl Husa, Christian Vielhaber und Helmut Wohlschlägl 
1986, 384 Seiten. ISBN: 978-3-7019-5025-6    vergriffen 

Bestellung von Bänden und Anforderung von Informationen: 
Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien, 

zu Händen: Fr. Karin Mayer, Universitätsstraße 7, A-1010 Wien. 
Tel.: +43-1-4277-48603, Fax: +43-4277-9486, E-Mail: geographie@univie.ac.at 





ABHANDLUNGEN ZUR GEOGRAPHIE UND REGIONALFORSCHUNG • BAND 17 

THOMAS KOLNBERGER 

Zwischen Planung und spontaner 
Ordnung - Stadtentwicklung von 

Phnom Penh 1860 bis 2010 

Wien 2014,544 Seiten 

Der vorliegende Band ist ein umfassendes Werk zur Stadtgeschichte und Stadtent- . 
Wicklung von Phnom Penh von 1860 bis 2010, in dem der Autor einen weiten Bo-* 
gen von der Stadtentwicklung während der französischen Kolonialherrschaft und2 . 
den verschiedenen Phasen der Herrschaft der Khmer-Eliten über die Schreckens-;'* 
herrschaft des Khrrtcr Rouge-Regimes bis hin zur parlamentarischen Monarchie#,, 
seit 1993 spannt. Der interdisziplinäre Untersuchungsansatz, der nicht nur auf die 
Zugänge der historischen Wissenschaften und der Stadtgeographie zurückgreift* 
sondern auch Perspektiven der Politikwissenschaft, Soziologie und Architektur 
miteinbezieht, sollt«*das Werk nicht nur für Historikerfinnen und Geograph/inn/en 
interessant machen, sondern darüber hinaus auqh für eine senerell an Stadtent¬ 
wicklungsprozessen Südostasien interessiert/^Leserschaft| 
Ausgangspunkte der umfassenden historisch-geographischen Analysen, in denen 
eine Fülle von bislang noch nicht wissenschaftlich bearbeitetem-bzw. öffentlich .*£ 
nicht zugänglichem Quellen- und Archivmaterial, vor allem aus der Zeit des fran¬ 
zösischen Protektorats, ausgewertet wurde, sind zwei unterschiedliche Entwick¬ 
lungsphasen, die gleichzeitig markante Zäsuren in der Stadtentwicklung darstel¬ 
len: nämlich einerseits die Etablierung von Phnom Penh als Kolonialstadt in der 
Doppelfunktion sowohl als Sitz der französischen Protektoratsverwaltung als auch 
des kontinuierlich an Einfluss verlierenden Khmer-Königtums von den 1860er- 
Jahren bis zur Unabhängigkeit 1953 und andererseits der „Neustart“ von Phnom 
Penh durch seine „Wiederbesiedlung" nach der Vertreibung der Khmer Rouge im 
Jahr 1979. Tatsächlich stellt Phnom Penh mit der radikalen De-Urbanisierung der 
Stadt während der Pol Pot-Zeit und der anschließenden Re-Urbanisierung wohl 
einen einmaligen Sonderfall in der jüngeren Geschichte Südostasiens dar, quasi 
eine „Laborsituation“, die eine Reihe interessanter Analyseperspektiven ermög- 
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