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Vor vier Jahren endete der Bürgerkrieg in Uganda
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DER TOTEN GEDENKEN: Eine Frau fegt den Weg zur Gedenkstätte des Massakers von Barlonyo.

Über die Erinnerung 
 wächst kein Gras
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wei Ochsengespanne durchpflügen die Erde 

über dem Massengrab. Stoisch treiben Män-

ner ihre abgemagerten Tiere 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 Sonntagskleid leuchtet 

gelb im Schatten eines mächtigen Sheabutterbau-

mes. Sie ächzt ein wenig, denn ihre Knochen sind 

müde. Die sechsfache Großmutter ist 55 Jahre alt 

und musste schon viel erdulden. Neben Hunger, 

Elend und Terror erlebte die Bauersfrau einen der 

schlimmsten Bürgerkriege des Kontinents. 

Das Land, über das heute die Ochsen stampfen, 

 gehörte einst der Familie von Silberia Ayugi. Sie be-

saß ein paar Strohhütten, kümmerte sich um die Hüh-

ner und lebte von ihrer kleinen Landwirtschaft. Dann 

erreichte der Bürgerkrieg Barlonyo im Norden Ugan-

das. Seit 1987 kämpfte Joseph Kony mit seiner 

»Lord’s Resistance Army« (LRA) gegen die Regierung 

von Präsident Yoweri Museveni. Es ging um Macht, 

um koloniale Hinterlassenschaften, um uralte ethni-

sche Konflikte und Auseinandersetzungen zwischen 

Uganda und dem Sudan. Zunächst beschränkten sich 

die Gefechte auf den Nordwesten des Landes, aber 

zehn Jahre später marodierten Armee und Rebellen 

auch im weiter östlich gelegenen Distrikt Lira. Die Zi-

vilbevölkerung stand zwischen den Fronten und wur-

de von beiden Kriegsparteien tyrannisiert. »Es war 

schwer, Rebellen und Soldaten auseinanderzuhalten«, 

sagt Silberia Ayugi. Bilder von Verstümmelungen, 

Brandschatzungen und enthemmten Kindersoldaten 

der LRA machten international Schlagzeilen. Silbe-

ria Ayugi verließ ihren Hof 2002. Zusammen mit ih-

rer Familie suchte sie Zuflucht in einem der staatli-

chen Flüchtlingscamps. Sie aß die Lebensmittelrati-

onen des Welternährungsprogramms und hoffte auf 

Frieden. Ein gutes Jahr später konnte sie nach Bar-

lonyo zurückkehren, auch dort hatte die Regierung 

mittlerweile ein Lager für intern Vertriebene errich-

tet, genau auf dem Stückchen Land, das Silberia Ay-

ugi und ihrem Mann gehörte.

Moses Ogwang leitete das 

Flüchtlingscamp, die ande-

ren Vertriebenen hatten ihn 

gewählt. Stockend beginnt er 

die grausame Geschichte zu 

erzählen. 480 Haushalte wa-

ren damals auf engstem 

Raum zusammengepfercht, 

knapp 12 000 Menschen ins-

gesamt. Der ehemalige Campleiter beharrt auf die-

sen Zahlen. Manche Quellen schätzen die Zahl der 

Bewohner auf 5000, offiziell wurden 121 Menschen 

ermordet. »Wir haben 301 Leichen bestattet und 72 

Verletzte ins Krankenhaus gebracht«,  betont Moses 

Ogwang. »13 von ihnen starben dort.« Vermutlich 

kamen noch mehr Menschen zu Tode. Zusammen 

mit anderen Überlebenden des Massakers kämpft 

Ogwang wider das Vergessen, um Anerkennung der 

Tatsachen, um Aufklärung und Versöhnung. »Wir 

haben den Tätern längst vergeben«, sagt er. »Aber 

wir wollen, dass die Menschheit die Wahrheit er-

fährt, damit so etwas nie wieder geschieht.« Nur 

dann sei Frieden möglich. Die Welt solle endlich zur 

Kenntnis nehmen, was am 21. Februar 2004 in dem 

kleinen Dorf Barlonyo geschah.

Fakt ist, dass die Beschützer Barlonyos schlecht 

ausgebildet und ausgerüstet sind, als die Rebellen 

um Kommandeur Okot Odhiambo das Lager am frü-

hen Abend des 21. Februar 2004 umzingeln. Sie su-

chen Vergeltung für den Überfall einer staatlichen 

Einheit auf ein Rebellenlager. Ort und Zeitpunkt sind 

gut gewählt, denn im unterbesetzten Stützpunkt Bar-

lonyo ist gerade Zahltag gewesen, und die meisten 

der 47 Soldaten sind mit ihrem Lohn unterwegs nach 

Hause, auf den Markt oder in die nächste Kneipe. Sil-

beria Ayugi ist gerade beim Kochen, als die ersten 

Schüsse fallen. »Sie kamen gegen fünf Uhr dreißig«, 

murmelt sie, kneift die Augen zusammen und knib-

belt an ihren Fingern. Drei Gruppen umstellen das 

Lager. Als Erstes attackieren die Rebellen die übrig 

Fast 20 Jahre tobte im Norden Ugandas 

ein entsetzlicher Bürgerkrieg. Das Massa-

ker von Barlonyo im Februar 2004 ge-

hörte zu den abscheulichsten Gräuelta-

ten. Die Überlebenden wollen Anerken-

nung, Frieden und ein normales Leben. 

Die Welthungerhilfe unterstützt sie dabei.
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Von Constanze Bandowski

gebliebenen Soldaten und ermorden die meisten. Ei-

nige können jedoch fliehen. Sie werden im Morgen-

grauen mit Verstärkung zurückkommen und die An-

greifer besiegen.  »Die Leute wollten wegrennen, aber 

die Rebellen sagten, sie sollten wieder in die Hütten 

zurückkehren«, erinnert sich Silberia Ayugi. Dann le-

gen sie Feuer. Die Strohdächer brennen lichterloh. 

Die LRA-Kämpfer schlachten 

die Flüchtenden mit Äxten, 

Macheten und Buschmessern 

ab. Handgranaten explodie-

ren, Maschinengewehrsalven 

zerfetzen die Luft. Silberia 

Ayugi, Moses Ogwang und 

andere verschanzen sich in 

einem der Steinhäuser. Im 

Schutz der Dunkelheit und 

des Rauches retten sie sich später in den Busch. 

»Überall lagen Tote herum.« Moses Ogwang weint, 

nur mühsam gewinnt er seine Beherrschung zurück. 

Silberia Ayugi lässt reglos die Horrornacht Revue 

passieren. Jene Nacht, in der sie den Mann, die drei 

Töchter, die Schwiegertochter, die Schwester, weite-

re Verwandte, Bekannte und Nachbarn verlor.

Präsident Yoweri Museveni besuchte den Ort des 

Terrors zur offiziellen Trauerfeier am 27. März 2004. 

Das Mahnmal erinnert an diesen Staatsakt und ge-

denkt 121 Zivilisten. »Er versprach uns eine Gedenk-

stätte«, sagt Ogwang. Acht Jahre später wartet er 

noch immer auf das Gebäude mit dem erhofften Do-

kumentationszentrum. Ayugi hat von der Regierung 

neun Millionen ugandische Schilling als Entschädi-

gung für ihr Land erhalten, rund 2200 Euro. Davon 

hat sie sich das schräg gegenüberliegende Grund-

stück gekauft. Zusammen mit ihrem Sohn hat sie 

den Busch bereinigt, zwei Hütten gebaut, ein Kü-

chenhaus, einen Vorratsspeicher. Während ihr Sohn 

die Felder bestellt, passt sie auf die sechs Enkelkin-

der auf. Acht Personen aus drei Generationen – 

mehr ist von ihrer engeren Familie nicht geblieben. 

»Die Menschen sind traumatisiert«, sagt Anthony 

Otude, stellvertretender Projektleiter der Welthun-

gerhilfe vor Ort. »Es wird noch Jahre dauern, bis sich 

hier etwas entwickelt.« Seit vier Jahren ist es ruhig 

geworden im Norden Ugandas, die Waffen ruhen, 

und die meisten Hilfsorganisationen sind abgezo-

gen. Joseph Kony ist außer Landes geflohen, er 

treibt nun sein Unwesen in der Demokratischen Re-

publik Kongo und in Südsudan. 

Silberia Ayugi hat sich mit 29 Bäuerinnen zur 

»Frauen-Friedensgruppe von Barlonyo«  zusammen-

geschlossen, die seit Oktober 2011 zum Welthunger-

hilfeprojekt im Distrikt Lira gehört. Die Frauen er-

hielten sechs Bullen und drei Pflüge zur Bodenbear-

beitung, lernten, wie sie Soja, Bohnen, Tomaten oder 

Zwiebeln fachgerecht anbauen. Das Geld aus dem 

Verkauf legen sie im Sparverein ein, der auch kleine 

Darlehen vergibt. »Von der Regierung bekommen wir 

nichts«, sagt Ogwang, dessen Frau und Kinder wäh-

rend des Massakers glücklicherweise in der Stadt wa-

ren. Der Staat zahlt nur die zwei Ochsengespanne 

am Mahnmal, denn das Massengrab bekommt einen 

Rasen. Über die Erinnerung von Silberia Ayugi und 

Moses Ogwang aber wird nie Gras wachsen.

Constanze Bandowski ist  

freie Journalistin in Hamburg.

[[ »Wir wollen, dass die 
Menschheit die Wahrheit 
erfährt, damit so etwas 
nie wieder geschieht.«


