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Borowsky 

Eine tatsächliche Bedrohung meines Lebens begann im Januar 
1998, nachdem ein Bericht von mir über das Frühstücksmagazin 
des britischen Rundfunks für Afrika (BBC Network Africa) gesendet 
wurde, ein Bericht, der den Zusammenbruch von Gesetz und 
Ordnung in Sierra Leone betraf und insbesondere die neue Welle 
von pauschalen und ziellosen Verhaftungen, Folter und Tötung 
durch Mitglieder der (von Johnny Paul Koroma geführten) Junta des 
bewaffneten revolutionären Rates (AFRC), zu denen Soldaten der 
Armee von Sierra Leone (SLA) und Kämpfer der Revolutionären 
Vereinigten Front (RUF) gehören. 
 
Bei einem Treffen des Obersten Rates der AFRC, das später an 
diesem Tag stattfand, wurde verkündet, daß mein Bericht darauf 
"gemünzt" war, "das Regime zu verleumden", wobei hinzugefügt 
wurde, daß sie mich "unter Kontrolle stellen müßten". 
 
Ein weibliches Mitglied, die zufällig meine Bekannte und vom Beruf 
Ärztin ist, mit der ich zusammen in dem Land, das früher die 
Sowjetunion war, studierte, schritt ein und rettete mich, indem sie 
sich anbot, mich persönlich zu treffen und zu warnen; sie tat dies 
mit Hilfe ihres Verlobten, weil sie sich der Rolle, die ich in der 
damaligen politischen Atmosphäre spielte, bewußt war. 
 
Ein weiteres riskantes Zusammentreffen mit dem AFRC fand statt, 
als ich als verantwortliche Herausgeberin der Zeitung "Einheit jetzt" 
(Unity Now) eine Geschichte veröffentlichte, die wir über einige 
Mitglieder des Obersten Rates des AFRC recherchiert hatten, zu 
dem Brigadier 555 und Captain Blood gehörten, die am hellichten 
Tag und mit Waffengewalt Läden plünderten. 
 
Sobald die Pressemitteilung erschien, stürmten dreizehn bewaffnete 
Männer und Jugendliche in Uniform das Büro und wollten wissen, 
wo sich die Herausgeberin befände. 
 
Auf Grund meiner persönlichen Erfahrungen und Berichten von 
Kollegen bewegte ich mich zu dem entsprechenden Zeitpunkte 
inkognito. Meine Angreifer fielen auf den Vorwand herein, daß die 
Herausgeberin nicht bei der Arbeit wäre, trotzdem drohten sie, auf 
mich zu schießen, wenn ich den Aufenthaltsort der Herausgeberin 
nicht preisgäbe. 
 
Etwa zehn Minuten nach Beginn der spannungsgeladenen 
Zusammenkunft kam der Besitzer, der zugleich Präsident des 
Journalistenverbandes von Sierra Leone (Sierra Leone Association 
of Journalists) ist, und nach einem hitzigen Streit versprach er, 
einen Widerruf auf der ersten Seite der Zeitung zu bringen, was wir 
am folgenden Tag trotz meines Protestes verwirklichten. 



 
Als ich im Juli 1999 von einer Pressekonferenz beim 
Gesundheitsministerium (Ministry of Health and Sanitation) kam, 
bemerkte ich Brigadier 555, der die Tür eines Autos aufhielt. Ich 
änderte meine Richtung und verdoppelte meine Geschwindigkeit, 
doch er rief mir laut und deutlich hinterher: "Wir kennen Sie. Es 
gibt keinen Ort, an dem Sie sich verstecken könnten." 
 
Bedrohungen meines Lebens und der Kontinuität meiner Arbeit 
kommen nicht nur von seiten der RUF und der SLA. Die von der 
herrschenden Volkspartei von Sierra Leone (Sierra Leone People's 
Party - SLPP) geführte Regierung hat diese Drohungen auch 
unterstützt. 
 
Nachdem ich im Dezember 1998 Aktivitäten von SLA abtrünnigen 
Soldaten erforscht hatte, die sich der Hauptstadt (bis auf ca. 24 km 
östlich) genähert hatten, veröffentlichte ich meinen Bericht über 
das Ereignis, das ich einen bevorstehenden Angriff und ein 
Massaker durch die Rebellen nannte. 
 
Eine später am gleichen Tag halbstündig wiederholte 
Pressemeldung im Radio bezog sich auf meinen Bericht als 
"unverantwortlichen Journalismus, der zum Ziel hat, die 
Staatssicherheit zu untergraben" und fügte hinzu, daß "alles unter 
Kontrolle wäre." 
 
Ich nahm diese Pressemeldung mit großer Angst zu Kenntnis, und 
zwar nicht nur, weil die Regierung bereits im August eine 
Notverordnung in ein Pressegesetz über "die Veröffentlichung von 
Informationen über die Staatssicherheit" umgewandelt hatte, 
sondern auch, weil es die Glaubwürdigkeit meiner Stellung und 
meiner Karriere im Bereich der Nachrichtenmedien berührte. 
 
Eine Woche später trafen die Rebellen in Waterloo ein, wo ich 
wohnte, töteten, plünderten und verstümmelten Zivilisten, die sie 
aus dem Schlaf weckten. In dem nachfolgenden Chaos stand eine 
Gruppe von Leuten vor unserem Haus und riefen meinen Namen 
unter anderen, die sie von einer vermutlichen Liste bedrohter 
Personen vorlasen. 
 
Mehrere Schüsse wurden auf unser Haus gefeuert, worauf die 
Einwohner sich verbergen mußten. Da öffnete ich heimlich die 
Hintertür, um mich im Dunkel der Nacht in Sicherheit zu bringen. 
Wiederholt beschuldigte die Gruppe mich laut, ihre Bewegungen 
enthüllt zu haben und versucht zu haben, sie daran zu hindern, ihr 
Ziel zu erreichen und die Hauptstadt Freetown zu erobern. 
 
Es gelang ihnen, in unser Haus einzubrechen und sowohl meine 
Tochter als auch meine Mutter mit Waffengewalt zu bedrohen. Sie 
verwüsteten das Dach und das ganze Haus und entwendeten 
Publikationsarchive und andere wichtige Dokumente. 
 
Der von Nigerianern geführten Westafrikanischen Friedenstruppe 
ECOMOG gelang es, die Rebellen zum Rückzug zu zwingen. Am 
Boxing-Day (26. Dezember) nahm ich gerade ein Bad als die 
Rebellen uns wieder angriffen. Ich war etwa 200 Meter in Richtung 
Freetown gelaufen, bevor mir zum Bewußtsein kam, daß ich 
halbnackt war. Nach einigen Stunden tauchte ich wieder auf und 



begann ernsthaft darüber nachzudenken, mich in die Hauptstadt zu 
begeben, bevor die Straßen blockiert wären, da nach meinen 
persönlichen Beobachtungen die Besetzung der Hauptstadt durch 
die Rebellen zu diesem Zeitpunkt nicht rückgängig gemacht werden 
konnte. Bei einem weiteren Angriff am 31. Dezember brannten die 
Rebellen unser Haus nieder. Ich lief mit meiner Tochter und meiner 
Mutter 22 km bis zur Stadt. Von diesem Tag an bis heute sind 
meine Familie und ich Heimatvertriebene im eigenen Lande. 
 
Bei unserer Ankunft in der Stadt bat ich meinen Sohn und meine 
Tochter, weder Freund noch Feind zu enthüllen, daß ich ihre Mutter 
bin und war sehr vorsichtig, Kollegen und anderen gegenüber, die 
Identität meiner Kinder zu verraten. 
 
Meine Entscheidung für diese Haltung beruht auf der Tatsache, daß 
in Sierra Leone der Journalist nicht allein leidet: Familie und 
Freunde leiden mit und fast immer auf tragische Weise. 
 
Am 7. Januar 1999 brannten bewaffnete Männer und Jugendliche 
das Büro und die Ausstattung der Zeitung "Tribüne des Volkes", 
deren Gründerin und Publizistin ich war, vollständig nieder. Seitdem 
war es mir nicht möglich, die Publikation wiederaufzunehmen, doch 
inzwischen arbeite ich als freie Mitarbeiterin bei den lokalen 
Zeitungen, einschließlich "Salone Times", "For di People" und 
"Wisdom". 
 
Am 11. Januar versuchte eine Gruppe bewaffneter Männer in 
Uniform (erfolglos) mit Buschmessern meinem Vater das linke Bein 
abzuhacken. Mein Sohn war dabei Zeuge und berichtete mir später, 
die Angreifer wollten meinem Vater eine Lektion wegen seiner 
Tochter erteilen. Mein Vater starb am 16. Januar an der Wunde an 
seinem Bein, da es unmöglich war, ein Krankenhaus zu erreichen. 
 
Die schlimmste Form des brutalen Mordens, die ich sah, wurde an 
meiner Freundin verübt, die einige Jahre ihres Lebens in unserem 
Haus verbracht hatte. Ihr wurden nicht nur ihre Gliedmaßen und 
Knöchel abgehackt, sonder ein vier Fuß (1,20 m) langer Stock in 
die Vagina gesteckt, eine Szene, bei der ich später anwesend war. 
 
Ich kann nicht den Schluß ziehen, daß sie wegen ihrer Beziehung zu 
mir und unserer Familie zu Tode gekommen ist, doch ich weiß, daß 
ich mich stets für den Schrecken, den sie erfahren hat, 
verantwortlich fühlen werde. 

 
Im März dieses Jahres rief mich eine unbekannte Person an und 
fragte: "Halten Sie sich für eine Heldin?" "Wieso?" fragte ich. Sie 
erklärte, sie hätte am Vortag eine Kneipe besucht, wo sie hörte, wie 
Leute meinen Zeitungsbericht vom Dezember 1998 besprachen und 
dabei erwähnten, daß wenn die Behörden die Medien stärker 
beachtet hätten, das Massaker vom Januar verhindert worden 
wäre. Sie legte auf, bevor ich antworten konnte. 

 


