
Wer war Pol Pot?  
Eine Bewertung der Ereignisse in Kambodscha
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Was geschah nach der Ermordung Stalins?

Als 1956 der Trotzkist Nikita Chruschtschow in der UdSSR an die Macht gekommen war, begann er sofort damit, den
guten  Ruf  seines  Vorgängers  Josef  Stalin  zu  zerstören.  Das  führte  unmittelbar  zum  Bruch  in  den  chinesisch-
sowjetischen Beziehungen: der Führer der Kommunistischen Partei Chinas Mao Testung stellte fest, daß Chruschtschow
ein ‚Revisionisten‘ sei und erklärte, daß China den Führungsstil Stalins stets für richtig gehalten habe. 

Das führte zu enormen politischen und militärischen Spannungen zwischen der UdSSR und der VR China, wobei Ho
Chi Minh in Vietnam noch versuchte, zwischen beiden Seiten zu vermitteln. Doch nach dem Tod Ho Chi Minhs 1969
nahm auch die neue vietnamesische Führung Kurswechsel  in Richtung der UdSSR vor und begann, sich von dem
unmittelbaren Einfluß  der  VR China  zu distanzieren (das  führte  auch dazu,  daß die Gedanken Mao Tsetungs  aus
vietnamesischen Lehrbüchern entfernt wurden). Das war die weltpolitische Situation, als Pol Pot in Kambodscha in
Erscheinung trat. Obwohl Pol Pot Anfang der 1950er Jahre in Frankreich schon einiges vom Marxismus-Leninismus,
wie er in der Sowjetunion verwirklicht worden war, gehört hatte, sympathisierte er mehr mit der Politik Chinas, und er
versuchte die Kommunistische Partei Kambodschas (d.h. ‚Kampucheas‘) in diese ideologische Richtung zu lenken.

Die vietnamesische „Vergeltung“

Nachdem es 1978 einige Mißernten, eine Hungersnot und Verfolgungen durch die Roten Khmer gegeben hatte, überfiel
Vietnam Kambodscha und vertrieb Pol Pot 1979 von der Macht, um eine pro-sowjetische „Volksrepublik Kampucheas“
zu gründen. Damit war der politische Einfluß Chinas auf Kambodscha praktisch beendet, sozusagen als Vergeltung
dafür, daß China kurz zuvor 1979 Vietnam überfallen und besetzt hatte. Die „Volksrepublik Kampuchea“ blieb bis zum
Zusammenbruch der UdSSR bestehen, wurde dann aber 1993 durch eine in Kambodscha wiederhergestellte Monarchie
ersetzt.

Nachdem ich zunächst auf chinesischsprachige Quellen zurückgegriffen habe, um mir ein Bild von Pol Pot und den
Roten Khmer zu machen (in chinesischen Quellen: Pol Pot –  How It All Went Wrong), greife ich nun auf russische
Quellen zurück, um eine ‚ausgewogene‘ Vorstellung von den komplizierten Ereignisse erhalten, die den Aufstieg von
Pol Pot und schließlich seinen Untergang kennzeichnen.

Das Pseudonym „Pol Pot“

Salin Sar hatte in den 1950er Jahren erstmals begonnen, den Namen „Pol Pot“ verwenden, und nahm schließlich 1976
den  Namen  „Pol  Pot“  an.  Das  Pseudonym  „Pol  Pot“  ist  eine  Abkürzung  des  französischen  Begriffs  „politique
potentielle“ – oder: die „Politik des Möglichen“. Pol Pot wurde 1925 geboren, und er starb am 15. April 1998. Von 1963
bis 1979 war er der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Kambodschas. Als er der Führer der Roten Khmer (ein
anderer  Name für  die  Kommunistische  Partei  in  Kambodscha)  war,  wird  seine  Regierung  in  Kambodscha  durch
verschiedene Berichte für die weit verbreitete Hungersnot und massive Verfolgungen verantwortlich gemacht, die in
den Jahren 1975-1979, als die Roten Khmer an der politischen Macht im Lande waren, einen Blutzoll von insgesamt
etwa zwischen 1 bis 3 Millionen Toten zu verzeichnen hatten.

Eine „adlige“ Familie

Sein genaues Geburtsdatum ist unbekannt, aber es wird angenommen, daß es 1925 war. Er wurde als Salot Sar in einer
wohlhabenden Bauern-Familie  als  erstes  von 9 Kindern  geboren.  Seine  Familie  genoß einen  gewissen  gehobenen
sozialen Status auf Grund dessen, daß eine seiner Cousinen, die dem Prinzen Sisovath Monivong als Konkubine diente,
seinem Sohn Kossarak das Leben geschenkt hatte, und weil einer seiner älteren Brüder beim Palast angestellt war. Eine
Schwester Pol Pots tanzte im königlichen Ballett, und als Prinz Sisovath Monivong sie gesehen hatte, nahm er sie
ebenfalls zur Konkubine. Diese Tatsachen belegen, daß die Familie von Pol Pot innerhalb feudalistischen Gesellschaft
von Kambodscha als „adlig“ angesehen war.
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Ausbildung und Studium

Im Alter von 9 Jahren wurde Pol Pot zu Verwandten nach Phnom Penh gegeben, um im Wat Botum Waddey, einem
buddhistischen  Tempel,  aufgenommen  zu  werden,  wo  er  als  Diener  arbeitete  und  unterrichtet  wurde,  die
kambodschanische Sprache lesen und schreiben zu lernen und die buddhistische Lehre zu verstehen. 1937 ließ Pol Pot
sich in einer lokalen katholischen Schule einschreiben, wo er die Grundlagen einer klassischen Ausbildung erhielt. 1942
setzte er sein Studium am Norodom-College von Sihanouk in Kampong Cham fort, bevor er dann am renommiertem
Lyceum von Sisovata durch die Prüfungen fiel. Dadurch war er gezwungen, seine Ausbildung an einer Berufsschule in
Phnom Penh fortzusetzen, die er 1949 auch abschloß, wobei er ein Stipendium für ein Studium in Paris (Frankreich)
gewann.

Pol Pot studiert in Paris

In Frankreich angekommen, begab sich Pol Pot nach Paris, um Radioelektronik zu studieren. In Errinnerung an sein
erstes Studienjahr der Pariser Universität schrieb Pol Pot später, daß er dort hart gearbeitet habe und ein guter Student
gewesen sei. Im Sommer 1950 ging Pol Pot dann zusammen mit anderen Studenten nach Jugoslawien, wo er ungefähr
einen  Monat  in  Zagreb  arbeitete.  Gegen  Ende  desselben  Jahres  war  ein  alter  Freund  (Sarah-Ieng  Sari)  in  Paris
angekommen. Ieng Sari machte Pol Pot mit Keng Vannsak bekannt, einem patriotischen Nationalisten, der ebenfalls am
Lyceum von Sisovath studiert hatte. Es war in der Wohnung von Keng Vannsaka, wo sich eine Marxistische Gruppe
gebildet hatte, zu deren Initiatoren Ieng Sari und Ratte Samoyon gehörten. Dort wurde auch über solche Werke wie
„Das Kapital“ von Karl Marx diskutiert.

„Monarchie oder Demokratie?“

Mitte 1952 brachte Salot Sar (d.h. „Pol Pot“), unter dem Pseudonym Khmer Daom seine erste politische Arbeit heraus,
die  unter  dem  Titel  „Monarchie  oder  Demokratie?“  in  einer  Sonderausgabe  der  kambodschanischen  Studenten-
Zeitschrift  namens  „Khmer-Nisut“  veröffentlicht  wurde.  Etwa  im selben  Jahr  wurde  Salot  Sar  auch  Mitglied  der
kommunistischen Partei Frankreichs.

Rückkehr Pol Pots nach Kambodscha

Indessen hatte Salot Sar auch Interesse am Studieren verloren und wurde von der Universität verwiesen. Er verließ
Frankreich am 15. Dezember 1952. Nachdem Pol Pot wieder nach Kambodscha zurückgekehrt war, bat er 1953 um
Aufnahme in die  von Vietnamesen dominierte  „Kommunistische Partei  Indonesiens“,  mit  der  Begründung,  daß  er
bereits Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs gewesen sei. Zu guter Letzt schloß Pol Pot sich im August
1953 der „Revolutionären Volkspartei von Kambodschas“ an, wo er die Propaganda-Arbeit übernahm.

Die „Sechserbande“

Seine Fähigkeiten wurden zu dieser Zeit eher als mittelmäßig, aber doch als konsequent eingeschätzt. In harter Arbeit
und durch Fleiß führte Pol Pot mit seiner „Sechserbande“, zu der er, d.h. Saloth Sar (Pol Pot), Ieng Sari, Son Sen und
deren Frauen – Khieu Ponnari, Ieng Tirith, und Yun Yat gehörten, die Kommunistische Partei Kambodschas (die jetzt
als „Khmer Rouge“ bekannt wurde) in eine maoistische ideologische Richtung, weil man der Ansicht war, daß die
sozial-ökonomischen Bedingungen des feudalistischen Kambodscha eher denen Chinas, nicht aber der Sowjetunion
ähnelten.  Außerdem  hatte  Mao  Tsetung  einen  Entwurf  für  einen  von  Bauern  angeführten  revolutionären  Kampf
entwickelt,  der  von Stützpunkten auf dem Land aus geführt  wurde.  (Die Richtigkeit  der Ideen Maos war dadurch
erwiesen, daß er die Kommunistische Partei Chinas 1949 zum Sieg geführt hatte).

Erste Erfolge Pol Pots

In dieser Beziehung erscheint das Denken von Pol Pot durchaus als logisch und richtig, und er erreichte damit in den
1960er und 1970er Jahren in den Kämpfen gegen die kambodschanische Monarchie und die militärische Einmischung
der USA überall in Kambodscha bemerkenswerte Erfolge. Und tatsächlich war es auch diese Taktik, die Pol Pot unter
der kambodschanischen bäuerlichen Bevölkerung zu großer Popularität verhalf, ihn schließlich zum Sieg über seine
Feinde führte und ihm zwischen 1975 und 1979 in ganz Kambodscha die politische Macht verschaffte. Schließlich
marschierten  die  Khmer  Rouge  am  17.  April  1975  erfolgreich  in  Phnom  Penh  ein  und  übernahmen  die
Regierungsgewalt  über  Kambodscha.  (Unterdessen  begannen  am  30.  April  die  Nordvietnamesen  mit  ihrer
entscheidenden Militäroffensive gegen Südvietnam. Damit nahte das Ende des Einflusses der USA in der Region.)
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Außerordentlicher Parteitag

In der Zeit  vom 25.-27. April  1975 fand in Phnom Penh ein außerordentlicher  Nationaler Parteitag statt,  auf  dem
bekannt gegeben wurde, daß die neuen Behörden der Khmer Rouge beabsichtigten, in Kambodscha eine „Gesellschaft
der  nationalen  Einigung“  aufzubauen,  die  auf  Gleichheit  und  Demokratie  beruht,  mit  dem  Ziel,  Ausbeuter  und
Ausgebeutete sowie die Spaltung der Gesellschaft in arm und reich zu beseitigen und in der jedem eine Arbeit zugeteilt
wird.

Beschluß der Regierung

Nachdem sie an die Macht gekommen war, beschloß die Regierung von Pol Pot drei Aufgaben, die mit Entschlossenheit
unmittelbar umgesetzt werden sollten:

1. Beendigung  des  Ruinieren  der  Bauern  –  weil  das  „reine“  Bauerntum  als  Fundament  der  zukünftigen
Kampucheanischen Gesellschaft dienen sollte. 

2. Beendigung der Korruption und des Wuchers. 
3. Eliminierung der ewigen Abhängigkeit Kampucheas von fremden Ländern; 

Da die Einmischung der USA in Kambodscha, (zusammen mit royalistischen Intrigen), das Land in Anarchie zu stürzen
drohte,  legte Pol  Pot  fest,  daß  ein strenges  und diszipliniertes  politisches  Regime erforderlich  sei,  um die soziale
Stabilität durch das Recht und Ordnung zu festigen.

Drei Kategorien

Um diese Veränderungen zu erreichen, veranlaßte Pol Pot, die kambodschanische Bevölkerung in drei verschiedene
Kategorien aufzuteilen:

a) Bauern: Das umfaßte die „wichtigen“, „einheimischen“ kambodschanischen Bauern, die traditionell in den
ländlichen  Gebieten  leben.  Das  war  der  wichtigste  und  politisch  progressive  Teil  der  Bevölkerung.
b) Städter: In die zweite Gruppe wurden diejenigen eingeteilt, die in Zentren und Städten leben, und die unter
dem ideologischen Einfluß der Amerikaner oder ihrer Verbündeten „Lol Noi“ gekommen waren. Diese Gruppe
wurde  als  „unzuverlässig“,  aber  fähig  und  nur  durch  umfassende  Umschulung  reformierbar  betrachtet.
c) Kollaborateure: Die dritte Gruppe bestand aus der Intelligenz, dem reaktionären Klerus, den militärischen
Offizieren und Unteroffizieren, den Royalisten, den Vietnamesen oder Amerikanern, und all den Leuten, die in
irgendeiner  Weise dem vorherigen  Regime gedient  hatten.  Diese  Gruppe wurde  „als  außerhalb  der  Reform
stehend“ etikettiert, und war für die Beseitigung (d.h. „Exekution“) bestimmt.

Umsiedlung der Bevölkerung

Diesen Prozeß bezeichnete Pol Pot als „Säuberung“ der kambodschanischen Gesellschaft. Pol Pot begann damit, alle
Städte und deren Bevölkerungen aufs Land umzusiedeln. So wurde die Masse der Bevölkerung in ländliche Kommunen
untergebracht, die aus einzelnen Familien bestanden und in militärähnlichen Baracken wohnen mußten. Diese Politik
beseitigte im Grunde genommen überall in Kambodscha jede Form der modernen bürgerlichen Lebensweise und führte
das Land in Abhängigkeit von einem primitiven landwirtschaftlichen Leben. Zudem fiel diese radikale gesellschaftliche
Veränderung mit Mißernten, dem Ausbruch einer Hungersnot und mit Krankheiten zusammen. Allein diese Tatsache
führte,  noch  bevor  überhaupt  die  willkürliche  „Säuberung“  begonnen  hatte,  zu  einer  erheblichen  Anzahl  von
Todesfällen in der kambodschanischen Bevölkerung.

Überfall der Vietnamesen auf Kambodscha

1978 überfiel dann die vietnamesische Armee Kambodscha wegen der „rassistischen Politik“ und der durch Pol Pot
verfügten Aussonderung der Vietnamesen zur Exekution. Als dann Pol Pot seine Macht verloren hatte, zogen er und
seine Anhänger sich nach Westen in die Dschungel-Gebiete der kambodschanisch-thailändischen Grenze zurück, wo er
1979 dann auch seine gesamte politische Macht verlor. Dort lebte er bis zu seinem Lebesnende und starb 1998 im Alter
von 73 Jahren.

https://thesanghakommune.org/2017/05/11/pol-pot-in-russian-sources-an-assessment-of-conditioned-events/ 
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Pol Pot 
An Assessment of Conditioned Events
Adrian Chan-Wyles (PhD)

The Trotskyite – Nikita Khrushchev – ascended to power in the
USSR  in  1956,  and  immediately  set  about  destroying  the
reputation  of  his  predecessor  –  Joseph  Stalin.  This  move
immediately set in motion the Sino-Soviet Split – which saw the
Leader  of  Communist  China  –  Mao  Zedong  –  declaring
Khrushchev  a  ‘revisionist’,  and  stating  that  China  considered
Stalin’s  style  of  Leadership  to  have  been  correct.  This  led  to
immense political and military tensions between the USSR and the
PRC, with Ho Chi Minh in Vietnam trying to balance both sides.
However,  following  Ho  Chi  Minh’s  death  in  1969,  the  new
Vietnamese Leadership took a definite pro-USSR direction, and
began to ‘distance’ itself from direct PRC influence (this included
removing ‘Mao Zedong Thought’ from Vietnamese textbooks). 

This  was  the  geopolitical  situation  that  Cambodia’s  Pol  Pot
emerged  within.  Although  encountering  Soviet-style  Marxist-

Leninism in  France  during the  early 1950’s,  Pol  Pot’s  preference  lay with  Communist  China,  and  it  was  in  that
ideological direction that he steered the Communist Party of Cambodia (i.e. ‘Kampuchea’). In 1978, following crop
failures, famine and persecution by the Khmer Rouge, Vietnam invaded Cambodia and ousted Pol Pot from power (in
1979),  establishing  the  pro-Soviet  ‘People’s  Republic  of  Kampuchea’.  This  effectively  ended  Chinese  political
influence in Cambodia, and as an act of retaliation, Communist China briefly invaded and occupied Vietnam in 1979.
The ‘People’s Republic of Kampuchea’ lasted until the collapse of the USSR, and in 1993 was replaced by a restored
monarchy in Cambodia. 

Whereas previously I accessed Chinese language sources to build a picture of Pol Pot and the Khmer Rouge (see:  Pol
Pot (in Chinese Sources): How It All Went Wrong), I am now accessing Russian language sources to create a ‘balanced’
interpretation of the complex events surrounding Pol Pot’s rise to power, and ultimate demise.

The pseudonym ‘Pol  Pot’ is  an abbreviation from the  French  term ‘politique  potentielle’ –  or  the ‘politics  of  the
possible’.  Salin Sar began to use the name ‘Pol’ in the 1950’s, adopting ‘Pol Pot’ in 1976. Pol Pot was born in 1925 and
died on April 15th, 1998. He served as the General Secretary of the Communist Party of Cambodia from 1963 to 1979.
As the leader of the Khmer Rouge (another name for the Communist Party in Cambodia), his rule of Cambodia was
typified  by  wide-spread  famine  and  massive  repression,  with  various  reports  recording  the  death-toll  as  being
somewhere between 1 to 3 million in total, spanning years 1975 to 1979 – the years the Khmer Rouge held political
power in the country.

His exact date of birth is unknown, but is believed to have been in 1925. He was born as ‘Salot Sar’ into a wealthy
peasant family and was 1 of 9 children. His family enjoyed a certain elevated social status due to the fact that one of his
female cousins served as a ‘concubine’ to Prince Sisovath Monivong – giving birth to his son Kossarak – and one of his
elder brothers was employed at the palace. A sister of Pol Pot used to dance in the royal ballet – but after seeing her
– Prince Sisovath Monivong took her as yet  another concubine. These facts demonstrate that Pol Pot’s family were
considered ‘noble’ within Cambodia’s feudalistic society. 

At the age of 9 years old, Pol Pot was sent to live with relatives in  Phnom Penh, where he atended Wat Botum Waddey,
– a Buddhist temple – within which he worked as a servant, and was taught how to read and write the Cambodian
language,  and to understand Buddhist  philosophy.  In  1937,  Pol  Pot enrolled in  a  local  Catholic  School,  where he
received the basics of a classical education. In 1942, Pol Pot continued his studies at Norodom College of Sihanouk in
Kampong Cham, before failing his exams at the prestigious Lyceum of Sisovata. This situation forced him to finish his
education at the Technical School in Phnom Penh – from which he graduated in 1949 – winning a full scholarship to
study in Paris, France.

Arriving in France, Pol Pot went to Paris, where he studied radio electronics. Recalling the first year of his student life
at the University of Paris, Pol Pot later noted that he worked hard and was a good student. In the summer of 1950,
together with other students, Pol Pot went to Yugoslavia, where he worked for about a month in Zagreb. At the end of
the same year, an old friend (Sarah-Ieng Sari) arrived in Paris. Ieng Sari introduced Pol Pot to Keng Vannsak, a patriotic
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nationalist with whom he had studied at the Lyceum of Sisovath. It was at Keng Vannsaka’s flat that the Marxist Study
Group began to function, the initiators of which were Ieng Sari and Rat Samoyon. Among the works discussed was
Marx’s ‘Capital’.

In the middle of 1952, Salot Sar (i.e. ‘Pol Pot’), under the pseudonym Khmer Daom, produced his first political work
entitled ‘Monarchy or Democracy?’ – which was published in a special issue of the Cambodian Student magazine
entitled ‘Khmer Nisut’. Probably the same year, Salot Sar joined the Communist Party of France. By this time, Salot Sar
had lost interest in studying and was expelled from the university.  On December 15th, 1952, he left  France. After
returning to Cambodia, Pol Pot requested membership of the Vietnamese-dominated ‘Communist Party of Indonesia’ in
1953, on the grounds that he was already a member of the Communist Party of France. However, Pol Pot eventually
joined the ‘People’s Revolutionary Party of Cambodia’ in August, 1953, where he set performed propaganda work. 

His abilities at this time were considered mediocre but consistent. Through hard-work and diligence, Pol Pot (and the
‘gang of six’ – Saloth Sar (Pol Pot), Ieng Sari, Son Sen and their wives – Khieu Ponnari, Ieng Tirith, and Yun Yat), lead
the Communist  Party of  Cambodia (now more commonly known as  the ‘Khmer  Rouge’)  in  a  Maoist  ideological
direction, as it was felt that the socio-economic conditions of feudal Cambodia resembled those of China, rather than
those of Russia. Furthermore, Mao Zedong had developed a blue-print for a peasant-led revolutionary war, operating
from bases in the countryside. (Mao had proven his ideas correct by leading the Communist Party of China to victory in
1949). In this regard, Pol Pot’s thinking appears logical and correct, and he achieved notable successes in the fighting
that occurred throughout Cambodia in the 1960’s and 1970’s – against  the Cambodian monarchy and US military
interference in the area. Indeed, it was these tactics that made Pol Pot very popular amongst the Cambodian peasant
population  that  eventually  propelled  him  to  victory  over  his  enemies,  and  complete  political  power  throughout
Cambodia between 1975 and 1979.

The Khmer Rouge successfully entered Phnom Penh on the 17th of April,  1975 and established governance over
Cambodia (On the 30th of April, the North Vietnamese launched a substantial military offensive upon South Vietnam –
effectively ending US influence in the region).  Between the 25th – 27th of April 1975, an Extraordinary National
Congress was held in Phnom Penh, where it was announced that the new Khmer Rouge authorities intended to build in
Cambodia a ‘national consensus community based upon equality and democracy, through the eradication of exploiters
and exploited, and the dichotomy between rich and poor, where everyone will be assigned Work.’ 

Having come to power, the Pol Pot government advocated three tasks that required immediate resolution:

1. Stop  the  ruining  of  the  peasantry  –  as  a  ‘pure’ peasantry  was  to  serve  as  the  foundations  of  the  future
Kampuchean society. 

2. Stop corruption and usury. 
3. Eliminate the eternal dependence of Kampuchea on foreign countries; 

As US interference in Cambodia, (together with royalist intrigue), was plunging the country into lawlessness, Pol Pot
stated that a strict and disciplined political regime was required to establish social stability through law and order. To
achieve  this  transformation,  Pol  Pot  devised  a  system  of  dividing  the  Cambodian  population  into  three  distinct
categories:

a) This comprised the ‘main’ or ‘indigenous’ Cambodian peasantry living historically in the rural areas. This was
the most important and politically progressive part of the population.

b) The second group was categorized as those living in cities and towns, and who had come under the ideological
influence of the Americans, or their rightwing allies – the ‘Lol Noi’. This group was considered ‘untrustworthy’
but able to be reformed through extensive re-education.

c) The third group was comprised of the intelligentsia, reactionary clergy, military officers and NCO’s that had
served the royalists, the Vietnamese or the Americans, and any and all people that had served the previous regime
in any capacity. This group was labelled ‘beyond reform’, and was designated for eradication (i.e. ‘execution’).
Pol Pot termed this process the ‘cleansing’ of Cambodian society.

Pol Pot emptied all the towns and cities of their populations, and relocated this mass of humanity into rural communes
consisting of single sex, military-style barracks. This policy essentially eradicated any form of bourgeois modernity
throughout Cambodia, and returned the country to a state of dependence upon primitive agricultural living. However,
this radical re-adjustment of society co-incided with crop failures and the outbreak of famine and disease. This fact
alone led to the deaths of a substantial number of Cambodian people, even before the arbitrary ‘cleansing’ began. 

The Vietnamese army invaded Cambodia in 1978 because of the ‘racist’ policy pursued by Pol Pot – which singled-out
Vietnamese people for execution. As Pol Pot lost his grip on power, he and his forces retreated westward, toward the
jungle areas of the Cambodian-Thai border (where he lost complete political power in 1979). This is where he lived-out
the remainder of his life, before dying at the age of 73 years old in 1998.
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