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Z
wei Ochsengespanne durchpflügen die 

Erde über dem Massengrab. Die Männer 

treiben stoisch ihre abgemagerten Tie-

re mit dem Stock an, Schritt für Schritt, 

Reihe um Reihe, ein ganzes Fussballfeld voller 

Ackerfurchen. Das Mahnmal aus hellem Marmor 

sparen sie dabei grosszügig aus.

Fünfzig Meter weiter sitzt Silberia Ayugi auf 

einer schäbigen Plastikplane. Ihr Sonntags-

kleid leuchtet satt und gelb im Schatten eines 

Vergeben ja, 
vergessen nein

Sie nannten sich „Widerstands-
armee des Herrn“ und verübten in 
Uganda abscheuliche Gräueltaten. 
Die Terrortruppe ist seit drei Jahren 
vertrieben. Die Überlebenden der 
Massaker wollen Anerkennung,  
Frieden und ein normales Leben.

Uganda
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Sie hat überlebt – aber Silberia 

Ayugis Mann, ihre Kinder und die 

Schwiegertochter wurden von den 

Rebellen der „Lord's Resistance 

Army“ ermordet. Silberia hat  

mit anderen Frauen eine Friedens-

gruppe gegründet.
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mächtigen Sheabutterbaumes. Frauen 

kauern in Nord-Uganda grundsätz-

lich auf dem Boden, zumindest, wenn 

ein Mann in der Nähe ist. Wegen der 

männlichen Besucher hat sich Silberia 

Ayugi also in ihrem besten Kleid auf 

die Erde gesetzt. Sie hat dabei ein we-

nig geächzt, ihre Knochen sind müde. 

Die sechsfache Grossmutter ist 54 Jahre 

alt und musste schon viel erdulden. Ne-

ben Hunger, Elend und dem Terror Idi 

Amins erlebte die Bauersfrau einen der 

schlimmsten Bürgerkriege des Konti-

nents. 20 Jahre lang hatte sie Angst. 

Vor den Soldaten des ugandischen 

Heeres, vor den Rebellen der „Wider-

standsarmee des Herrn“, vor Plünde-

rern, Mitläufern, Verrätern. Zu Beginn 

des neuen Millenniums konnte sie nicht 

einmal mehr den Nachbarn trauen. 

Tyrannisiert von Rebellen 
und der Armee

Das Land, über das heute die Ochsen 

stampfen, gehörte einst Silberia Ayugi 

und ihrer Familie. Sie besass ein paar 

Strohhütten, baute Hirse, Mais und Kas-

sava an, kümmerte sich um die Hühner 

und lebte von ihrer kleinen Landwirt-

schaft. Dann erreichte der Bürgerkrieg 

auch Barlonyo.

Joseph Kony kämpfte mit seiner 

„Lord’s Resistance Army“ (LRA) seit 

1988 gegen die Regierung von Präsident 

Yoweri Museveni. Es ging um Macht, 

um koloniale Hinterlassenschaften, 

um uralte ethnische Konflikte, Ausein-

andersetzungen zwischen Uganda und 

dem Sudan und um christlich-funda-

mentalistisch motivierte Herrschafts-

absichten. Zunächst beschränkten sich 

die Gefechte auf den Nordwesten des 

Landes, vor allem auf den Distrikt Gulu, 

aber zehn Jahre später marodierten Ar-

mee und Rebellen auch im weiter östlich 

gelegenen Distrikt Lira. Die Zivilbevöl-

kerung stand zwischen den Fronten und 

wurde von beiden Kriegsparteien tyran-

nisiert. „Es war schwer, Rebellen und 

Soldaten auseinanderzuhalten“, sagt Sil-

beria Ayugi. Bilder von Verstümmelun-

gen, Brandschatzungen und enthemm-

ten Kindersoldaten der LRA machten 

internationale Schlagzeilen. 

Silberia Ayugi verliess ihren Hof 

2002. Zusammen mit ihrer Familie 

suchte sie Zuflucht in einem der staat-

lichen Flüchtlingscamps. Sie ass die 

Lebensmittelrationen des Welternäh-

rungsprogramms und hoffte auf Frie-

den. Ein gutes Jahr später konnte sie 

nach Barlonyo zurückkehren, auch 

dort hatte die Regierung mittlerweile 

ein Lager für intern Vertriebene errich-

tet, genau auf dem Stückchen Land, das 

Silberia Ayugi und ihrem Mann gehörte.

„Wir haben den Tätern 
längst vergeben"

Moses Ogwang leitete das Flüchtlings-

camp, die anderen Vertriebenen hatten 

ihn gewählt. Heute erzählt er jedem In-

teressierten die grausame Geschichte 

von Barlonyo. Also kommt der 41 Jahre 

alte Kleinbauer unter den Sheabutter-

baum und setzt sich auf einen Holz-

Uganda
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Ein Massengrab ist das Stück Land, das einst Silberia Ayugi gehörte. Die Tafel an dem weissen 

Denkmal (Bild links) nennt 141 Ermordete – tatsächlich waren es wohl über dreihundert.



23

Aufklärung und Versöhnung. „Wir ha-

ben den Tätern längst vergeben“, sagt er, 

„aber wir wollen, dass die Menschheit 

die Wahrheit erfährt, damit so etwas 

nie wieder geschieht.“ Nur dann sei 

Frieden möglich. Die Welt soll endlich 

zur Kenntnis nehmen, was am 21. Feb-

ruar 2004 in dem kleinen Dorf Barlonyo 

im Kreis Ogur nicht weit von der Dist-

rikthauptstadt Lira geschah.

Dicht an dicht drängten sich die 

Lehmhütten mit ihren Strohdächern im 

Vertriebenenlager. Nur wenige Gebäu-

de waren aus Stein gemauert. An einer 

Seite zogen sich die Baracken der Armee 

entlang, nach hinten hin blieb das Lager 

offen, verlief sich in Büschen und hohen 

Gräsern. Die Soldaten sollten die Bevöl-

kerung schützen, so der offizielle Auf-

trag. Andere Stimmen behaupten, die 

Camps seien nur entstanden, um der 

LRA die Basis zu entziehen: Je weniger 

Menschen verstreut in der Landschaft 

leben und ihre Äcker bestellen, desto 

weniger Nachschub an Lebensmitteln 

und Rekruten haben die Rebellen, so 

die eingängige Logik. 

Die Rebellen kamen  
in Armee-Uniformen

Tatsache ist, dass die Beschützer Bar-

lonyos schlecht ausgebildet und ausge-

rüstet sind, als die Rebellen um Kom-

mandeur Okot Odhiambo das Lager am 

frühen Abend des 21. Februar 2004 um-

zingeln. Sie suchen Vergeltung für den 

Überfall einer staatlichen Einheit auf 

ein Rebellenlager. Ort und Zeitpunkt 

sind gut gewählt, denn im unterbesetz-

ten Stützpunkt war Zahltag und die 

meisten der 47 Soldaten haben sich mit 

ihrem Lohn davongemacht, nach Hau-

se, auf den Markt, in die nächste Kneipe. 

Silberia Ayugi ist gerade am Kochen, als 

die ersten Schüsse fallen.                       ➜

pflock. Schweissperlen schimmern 

auf seiner kahlen Stirn. Er beginnt zu 

erzählen, stockend, leise, nur der Wind 

raschelt in den Blättern. 480 Haushal-

te waren damals auf engstem Raum 

zusammengepfercht, knapp 12.000 

Menschen insgesamt. Der ehemalige 

Campleiter beharrt auf diesen Zahlen. 

Manche Quellen schätzen die Anzahl 

der Bewohner auf 5.000, nach den offi-

ziellen Zahlen  wurden 121 Menschen er-

mordet. „Wir haben 301 Leichen bestat-

tet und 72 Verletzte ins Krankenhaus 

gebracht“,  sagt Moses Ogwang. „13 von 

ihnen starben dort.“ Er vermutet, dass 

noch mehr Menschen zu Tode kamen.

Falsche Zahlen und Fakten prangert 

Moses Ogwang heute an. Zusammen 

mit anderen Überlebenden des Mas-

sakers kämpft er wider das Vergessen, 

um Anerkennung der Tatsachen, um 

„Lucky“ – die Glückliche – hat Ketty Akite ihre jüngste 

Tochter aus zweiter Ehe genannt. Ihr erster Mann 

wurde bei dem Massaker 2004 ermordet.
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„Sie kamen gegen fünf Uhr dreissig“, 

murmelt sie, kneift die Augen zusammen 

und knibbelt an ihren Fingern. Drei Gruppen 

umstellen das Lager. Als erstes attackieren 

die Rebellen die völlig überraschten übrigge-

bliebenen Soldaten und ermorden die meis-

ten. Einige können jedoch fliehen. Sie werden 

im Morgengrauen mit Verstärkung zurück-

kommen und die Angreifer besiegen. „Die 

Rebellen trugen Armeeuniformen“, erinnert 

sich Silberia Ayugi. „Die Leute wollten weg-

rennen, aber die Rebellen sagten, sie sollten 

wieder in die Hütten zurückkehren.“ Dann 

legen sie Feuer.

Die Strohdächer brennen lichterloh. Die 

LRA-Kämpfer schlachten die Flüchtenden 

mit Äxten, Macheten und Buschmessern 

ab. Handgranaten explodieren, Maschinen-

gewehrsalven zerfetzen die Luft. Silberia 

Ayugi ist mit Moses Ogwang und anderen in 

einem der Steinhäuser, sie verschanzen sich 

im hinteren Zimmer. Später können sie sich 

im Schutz der Dunkelheit und des Rauches in 

den Busch retten. 

„Überall lagen die Toten herum.“ Moses 

Ogwang verliert die Contenance. Tränen, 

Schluchzer, Stille. Nur mühsam gewinnt 

er seine Beherrschung zurück. Silberia Ay-

ugi hingegen schweigt. Reglos lässt sie die 

Horrornacht Revue passieren, in der sie den 

Mann, die drei Töchter, die Schwiegertoch-

ter, die Schwester, Verwandte, Bekannte und 

Nachbarn verlor. 

Geblieben ist das Trauma  
von zwanzig Jahren Krieg

Präsident Yoweri Museveni besuchte den Ort 

des Terrors zur offiziellen Trauerfeier am 27. 

März 2004. Das Mahnmal erinnert an die-

sen Staatsakt und gedenkt 121 unschuldiger 

Zivilisten, die bei dem Massaker ums Leben 

kamen. „Er versprach uns eine Gedenkstätte“, 

sagt Moses Ogwang. Sieben Jahre später war-

tet er noch immer auf das Gebäude mit dem 

erhofften Dokumentationszentrum. Die Zahl 

der Opfer wurde auf der Tafel ebenso wenig 

aktualisiert. 

Silberia Ayugi hat von der Regierung neun 

Millionen ugandische Schilling als Entschä-

digung für ihr Land erhalten, rund 2.200 

Euro. Davon hat sie sich zwei Jahre nach dem 

Massaker das schräg gegenüberliegende 

Grundstück gekauft. Zusammen mit ihrem 

Sohn hat sie den Busch bereinigt, zwei Hütten 

gebaut, ein Küchenhaus, einen Vorratsspei-

cher. Während ihr Sohn die Felder bestellt, 

passt sie auf die sechs Enkelkinder auf. Acht 

Personen aus drei Generationen – mehr ist von 

ihrer engeren Familie nicht übriggeblieben.

„Die Menschen sind traumatisiert“, sagt 

Anthony Otude, der für ein deutsches Hilfs-

werk arbeitet. „Es wird noch Jahre dauern, bis 

sich hier etwas entwickelt.“ Angst lähmt, aber 

Uganda

Heute besteht keine Gefahr mehr, zwischen die Fronten zu kommen. 22.000 LRA-Rebellen 

haben ihre Waffen niedergelegt – der Rest treibt sein Unwesen im Kongo und Südsudan.

Fast der gesamte Norden Ugandas  

(auf der Karte hervorgehoben) war von 

1988 bis 2008 Kriegsgebiet.
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da ist noch mehr: Tagtäglich beobachtet 

Otude Männer, die lieber selbstgebrau-

tes Bier und Schnaps trinken als zu ar-

beiten. In den Camps hatten sie nichts 

anderes zu tun. Gähnende Langeweile 

prägte den Alltag. So ist eine Generation 

herangewachsen, die nie gearbeitet hat, 

die nichts von Ackerbau versteht und nur 

von internationaler Nothilfe lebt. Inzwi-

schen sind die meisten Hilfswerke je-

doch abgezogen. Sie konzentrieren sich 

auf die akuten Krisenherde der Welt. 

Seit drei Jahren ist es ruhig geworden 

im Norden Ugandas. Die Friedensver-

handlungen scheiterten mehrfach, aber 

die Waffen ruhen. 22.000 Ex-Rebellen 

haben nach Angaben der Amnestie-

Kommission ihre Waffen abgelegt. Jo-

seph Kony ist ausser Landes geflohen, er 

treibt nun sein Unwesen im Kongo und 

dem Südsudan. 

Das Massengrab bekommt 
jetzt einen Rasen

Der Internationale Strafgerichtshof in 

Den Haag sucht ihn per Haftbefehl. Die 

Anklagepunkte lauten unter anderem 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

wie Folter, Verstümmelung, tausendfa-

che Zwangsrekrutierung von Kindersol-

daten und Versklavung von Kindern und 

Frauen als Sexobjekte. Silberia Ayugi 

versucht, ein neues Leben zu beginnen. 

Sie hat sich mit anderen Bäuerinnen zur 

„Frauen-Friedensgruppe von Barlonyo“  

zusammengeschlossen und hofft auf 

Unterstützung aus dem Ausland. 

„Von der Regierung bekommen wir 

nichts“, sagt Moses Ogwang, dessen 

Frau und Kinder während des Massa-

kers glücklicherweise in der Stadt wa-

ren. Immerhin zahlt der Staat die zwei 

Ochsengespanne am Mahnmal: Das 

Massengrab bekommt einen Rasen. 

Über die Erinnerung von Silberia Ay-

ugi und Moses Ogwang wird nie Gras 

wachsen.

Constanze Bandowski ist freie Journalistin  

und lebt in Hamburg. Sie hat für uns bereits  

aus Paraguay und Chile berichtet. 
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Die Kinder kennen den Krieg nur noch aus Erzählungen – aber immer wieder werden verscharrte Leichen der Opfer des zwanzig Jahre langen 

Krieges zwischen LRA und ugandischer Armee gefunden.


