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00:00  Bagger stehen auf Schutt, reissen Häuser ein. Fassungslos schaut eine 

junge Frau zu: „Warum zerstören sie mein Haus? Sie wollen mich um-
bringen!“. Dann weinende Menschen, eine Polizeikette. Ohnmächtiger 
Protest der Menschen, ein buddhistischer Mönch, Jugendliche werfen 
Steine. 
 

00:50  Ein Video der Polizeigewalt ist auch auf Youtube verfügbar, der Off-
Kommentar der Filmemacherin: „Das Video ist der Beleg dafür, was der 
Gemeinschaft geschehen ist.“ 
 

01:10  Long-Kim Heang, die Dorfbewohnerin und Aktivistin schneidet einen 
Film. Das mache den Landraub der Weltöffentlichkeit publik. Sie seien 
auf internationale Unterstützung angewiesen. 
 

01:21  Der Boeung-Kak-See, an dem früher 20‘000 Menschen lebten. 2008 
wurden sie wegen des Bauprojekts eines Lokalpolitikers, der den See 
mit Sand füllte, zwangsumgesiedelt. Die versprochene Entschädigung 
erhielten sie nicht. Die Filmerin begleitet diese Menschen seit mehr als 
drei Jahren, filmt ihre Protestkundgebung: „Er ist ein Mörder, der die 
Menschen vom Boeung-Kak-See umbringt!“. 
 

03:05  Ein Mann in weissem Hemd, von den Demonstrierenden misstrauisch 
als Vertreter der Obrigkeit verdächtigt, rechtfertigt sich und behauptet, er 
sei nur Journalist. Ein buddhistischer Mönch in oranger Tracht, Men-
schenrechtsaktivist, dokumentiert ebenfalls mit der Videokamera, weil 
die Regierung nur Lügen verbreite. Dann klingelt es, er zückt sein Han-
dy, schaut auf sein Tablet. 
 

03:49  Google-Suche nach «Multimedia monk»: Eine Reihe Bilder zeigen die-
sen Menschen, er wird also auch öffentlich wahrgenommen. Wenige 
Klicks später hat der Filmemacher auch den Namen auf Facebook ge-
funden: Sovath Loun. 
 

04:08  In Pnomh Penh, der Hauptstadt, nehmen die Frauen an einem weiteren 
Treffen zur Entschädigung teil. Gespanntes Warten vor dem Gebäude, 
als die Vertreterin herauskommt, ist die Enttäuschung gross: Sie wurden 
wieder vertröstet, sollten eine andere Lösung finden, der Beamte habe 
nicht die nötigen Befugnisse, eine Entschädigung auszusprechen. 
 

05:14  Wir besuchen Tep Vanny, Sprecherin der Frauen vom Boeung-Kak-
See, in ihrem täglichen Leben. Mit dem Motorroller geht es zu der klei-
nen Wellblech-Werkstatt mit vielleicht zehn Nähmaschinen, in der sie 
Taschen produziert. Sie erzählt: Die Rechte der verbliebenen Familien 
seien gefährdet, sie würden seit Jahren hingehalten, hätten keine Exis-
tenzgrundlage. 
 

06:10  Am Vormittag nach Vollmond nahe dem See, Bewohner drängeln sich 
um einen Plastikbottich mit einem Fisch: «Der letzte Fisch des Sees. - 
Ein Wunder!». Er soll den Bewohnern und der Filmemacherin Heang 
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Glück bringen, sie bedankt sich. Ein kurzes Gebet. Der Fisch möge der 
Gemeinde Freiheit bringen und die schlechten Menschen vernichten. 
 

06:55  Google-Suche nach Tep Vanny: Auch sie wird in der Bildersuche 
schnell gefunden, Mikrofone recken sich ihr entgegen. 
 

07:40  Auf den Sandstrand laden Aktivisten Pfosten und Bretter ab: Nach er-
folglosem Bemühen um Entschädigung wollen sie die Häuser symbo-
lisch wieder aufbauen: Für die Behörde eine Provokation. Polizeiketten, 
hohe Beamte sind unauffällig anwesend, eine Aktivistin hält Fotos von 
ihrem zerstörten Haus hoch.  
 

10:00  Sovath Loun, der digitale Mönch, wird interviewt. Es gebe einen Hunger 
nach Wahrheit, aber die Informationen würden von der Regierung kon-
trolliert. Es gäbe keine unabhängigen Medien, nur das Internet. Er zeigt 
seinen Kanal auf Youtube. 
 

10:30  Ein buddhistisches Fest. Eine grosse Prozession, alles ist bunt, gebra-
tene Schweine werden herumgetragen, Räucherstäbchen angezündet. 
Auch dort beschäftigt Heang ihr Anliegen, auf einem Kärtchen steht eine 
gute Prophezeiung, das Gleichnis aus Buddhas Leben bedeutet: «Wenn 
Du etwas verloren hast, bekommst Du es zurück.» 
 

11:16  Wieder in der Hauptstadt, vor dem Gerichtsgebäude. Die Aktivisten 
skandieren: „Lasst sie frei, sie sind unschuldig!“ Auch mehrere Mönche 
steigen aus dem Auto: Die «Mönchspolizei».  
 

11:55  Nun wird der Film gezeigt, den der digitale Mönch mit der Kamera ge-
filmt hat, die in seiner Brille versteckt ist. Er ruft: „Kümmert euch lieber 
um die unschuldigen Frauen im Gericht! Mich zu verhaften, löst das 
grosse Problem nicht. Ich bin nur ein kleines Problem!“ Unter Gerangel 
verschwindet er im Polizeiwagen, der schnell wegfährt. Seine Brillenka-
mera dokumentiert, wie er noch im Auto protestiert. 
 

13:15  Sovath Loun schildert seine Festnahme, er habe gewusst, dass sie ihn 
mitnehmen würden. Die Polizei brachte ihn zum Patum-Padey-Tempel 
und dort verlangte man von ihm zu unterschreiben, dass er mit allen 
Aktivitäten aufhören würde. Ansonsten wäre er kein Mönch mehr und 
käme ins Gefängnis. 
 

14:03  Sobald er es durchgesehen hatte, lud er das Ganze mit versteckter Ka-
mera gemachte Material auf Youtube und Facebook hoch. Dies sei die 
Macht, die er als Verteidiger der Menschenrechte habe. Regierung und 
Minister werden ärgerlich sein; immer und immer wieder. Die Kommen-
tare auf Youtube bejubeln derweil den coolsten Mönch der Welt. 
 

15:00  Wieder vor dem Gerichtsgebäude, die Filmemacherin wartet, sie unter-
hält sich mit den Polizisten über das Unrecht, das den Bewohnern ange-
tan wird. 
 

15:35  Die Verurteilten werden im Polizeibus aus dem Gerichtsgebäude ge-
schafft, fünf sind zu zwei Jahren, die anderen zu zweieinhalb Jahren 
Haft verurteilt worden – wegen Missachtung der Staatsgewalt. 
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15:57  Die Angehörigen und Demonstrierenden sind entsetzt. Am nächsten 
Tag stehen sie vor dem Gefängnis, in das die Verurteilten gebracht 
wurden, der Mönch dabei. Im Prey-Sar-Tempel sieht man sie beten, 
eine Frau lässt sich den Kopf scheren, opfert ihr Haar. 
 

18:00  Die Aktivisten haben Geld von Khmer aus dem Ausland erhalten, womit 
die Kampagne unterstützt wird. In der kleinen Werkstatt ist ein Frauen-
workshop – es sind aber auch Männer gekommen -, Tep Vanny bestärkt 
die Anwesenden, mit dem Protest weiterzumachen und daran zu arbei-
ten, dass die Medien weltweit berichten. 
 

19:03  Wieder auf einer Demo, Protestgesänge, die Aktivisten lassen sich nicht 
einschüchtern, auch der Mönch hält eine Rede. Eine Zeitung geht her-
um, in welcher der Premierminister zitiert wird, die Betroffenen sollten 
die Behörden vor Ort kontaktieren, anstatt zu protestieren: „Aber die 
schicken die Leute ins Gefängnis!“, lautet der Einwand. 
 

20:29  Der Mönch schildert, wie er am Telefon bedroht wurde. Das sei auch 
seinem Meditationslehrer passiert, der in Kambodscha sehr berühmt 
war. Er wurde erschossen. 
 

21:13  Die Frauen im Atelier erwägen unterdessen eine radikalere Methode: 
Sie wollen die Regierung mit einem Hungerstreik unter Druck setzen. 
 

23:31  Der Film dokumentiert anhand von Internetmeldungen die Wirkung der 
Proteste: Die Weltbank sistiert einen Kredit über 70 Mio. Dollar, Interna-
tionale Zeitungen berichten über die Proteste, die Sprecherin der US-
amerikanischen Aussenministerin Hillary Clinton äussert sich besorgt. 
 

24:10  Long-Kim Heang, die das Internetvideo der Nachrichten ansieht, 
schreibt sich diesen Erfolg mit auf ihre Fahnen: Durch ihre Videos und 
die der anderen habe sich Clinton ein Bild machen können. 
 

24:35  Das Berufungsverfahren beginnt. Die Filmemacherin ist als Zeugin auf-
gerufen, sie ist froh, die Filme als Beweismaterial mitbringen zu können. 
 

26:33  Wieder Proteste und Polizeiketten vor dem Gericht. Diesmal rufen sie: 
„Sieg! Sieg!“ Frei verlassen die Angeklagten den Gerichtssaal, es wird 
lang und ausgelassen gefeiert. 
 

27:11  Der Kampf ist nicht zu Ende - die Demonstrierenden sind frei, doch die 
Dorfbewohner haben noch keine Entschädigung, wie Millionen andere 
arme Landbesitzer in Asien, erhalten. 
 

 


