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Sierra Leone, an der Westküste des afrikanischen Kontinents gelegen ist ein sehr reiches 
Land.1 Es hat nicht nur eine kulturelle Vielfalt, die sich aus der besonderen Geschichte 
ergibt, in der ehemalige versklavte Menschen aus verschiedensten Ländern die heutige 
Hauptstadt Freetown mit-besiedelten. Das Land, das sich 1961 formal von der kolonialen 
Besatzungsmacht Großbritannien befreite, ist auch reich an Bodenschätzen, wie Eisenerz, 
Rutil, Bauxit, Coltan, Gold und Diamanten. Die Landwirtschaft reicht von Reisanbau über 
Kaffee,  Kakao,  Maniok,  Cashewnüssen bis  Palmöl-Plantagen und preziösen Hölzern wie 
Tieck und Mahagoni. Die Strände sind nicht nur wunderschön, sondern umsäumen auch ein 
eigentlich fischreiches Meer, das auch Off-Shore-Oil zur Ausbeutung anbietet.
Scheint es somit unerklärlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Armut leben muss? 
Leider nein. Sierra Leone ist seid Jahrhunderten ein Ort unendlicher Gewaltgeschichten2 

von der Versklavung und kolonialer Besatzung bis zu Diktatur, Krieg um Ressourcen und 
Ausbeutung, Landraub und Strukturanpassungs-Programmen, die Gesundheit, Bildung und 
Menschenrechte hinten an stellten – seit fast 500 Jahren ein europäisches Projekt. Die 
Wiederständigen  dagegen  werden  bis  heute  geehrt-  auch  als  Symbolfiguren  gegen 
gegenwärtige Ausbeutung und Unterdrückung.

Vor diesem Hintergrund war es nicht unumstritten, dass eine Arbeitsgruppe aus Berlin den 
internationalen Wettbewerb für ein zentrales Friedensdenkmal in der Hauptstadt Freetown 
gewann;  zudem wir  die  einzigen  Mitbewerber_innen  aus  dem Ausland  waren.  Das  die 
Hälfte der Gruppe aus Sierra Leone kommt, spielte in diesem Zusammenhang wohl weniger 
eine Rolle.
Auf  der  einen  Seite  mussten  wir  also  zugeben,  dass  die  Chancengleichheit  in  einem 
internationalisierten Kontext, der von der UN ausgelobt war kaum als gegeben angesehen 
werden konnte3, andererseits gab es ein sehr spezielles und spannendes Verfahren in dem 
nicht wie im 'internationalen' westlichen Kunstkontext eine spezialisierte Elite die Jury-
Macht  ausübte,  sondern  lokale  Akteur_innen  aus  unterschiedlichsten  Bereichen,  wie 
Frauengruppen,   Architekt_innen,  Kulturschaffende,  Opfergruppen  und  andere  Civil 
Society Angehörige.
Einzige technische Angaben in der Auslobung des Wettbewerbs für ein 'Peace Memorial' in 
Freetown waren, dass es auf dem Gelände des ehemaligen Sondergerichtshofs für Sierra 
Leone entstehen solle mit den Maßen 4 x 16,5m.

1 Mallence Bart Williams, Vortrag 15.01.2015, TEDtalks Berlin
2 Usche Merk, 22. 04. 2015
3 In einem Land in dem bildende Kunst ein Luxusfeld ist, indem Denkmäler meist Kolonialität ausstrahlen und 

der Sponsor meisten größer in Stein/Beton gemeisselt ist als die denen gedacht werden soll und es keine 
institutionalisierte bildende Kunst-Ausbildung gibt. Theater, Tanz und Musik sind etwas besser aufgestellt; 
siehe auch Paradoxes of History and Memory in Postcolonial Sierra Leone, Hrsg. Sylviy Ojukutu-Macauley, 
Isamail Rashid, 205-222: Ibrahim Abdullah, Re-inscribing Fragments from an Atlantic Past, über zwei 
Theaterstücke, die die Amistad und Senghe Pieh in Zusammenhang mir ihrer Gegenwart bringen: Charlie 
Haffner (Freetown Players): Amistad Kata Kata, 1987 und Raymond DeSouza George: The Broken 
Handcuff or Give Me Free, 1994.



Wir entwarfen einen Garten mit einer überdachten Bühne auf hölzernen Krücken – ein 
Symbol  der  Fragilität  des  Friedens  und  gleichzeitig  ein  direkter  Bezug  auf  die  vielen 
Amputierungen während des Krieges – und schirmartigen, schattenspendenden „Wεt Man 
Banga“ Bäumen. Die Gefüchteten, die das Mittelmeer überlebt haben inspirierten uns zu 
der Idee, dass Besucher_innen Bänder an die Bäume binden, um Menschen zu gedenken, 
die  sie  im Krieg verloren haben wie es die  Gefohenen in  Europa tun,  um die  an den 
Außengrenzen Ertrunkenen Menschen zu erinnern. Grundidee ist es, einen offenen Raum 
zu schaffen, den die Menschen mit ihren eigenen Erinnerungen, Ritualen und Aktivitäten 
gestalten können. Die Fahne zeigt an, wenn eine Veranstaltung statt findet. 
Von Anfang an war für uns ein wichtiges Element unseres Ideenentwurfs,  dass dieses 
Denkmal  nicht  nur  in  der  Hauptstadt  Freetown  stehen-,  sondern  'Ableger'  in  allen 
Provinzen Sierra Leones haben sollte. 

Dass diese Dezentralisierung aber den finanziellen (UN)Rahmen übersteigen würde, und 
von uns selbst initiiert  werden müsse, war auch von vornherein klar,  genauso wie die 
Vorstellung,  dass  die  Ausgestaltung  von  den  Gemeinden  selbst  verantwortet  und 
getragen  werden  müsse-  nicht  zuletzt  um  der  Kolonialität/Dichotomie  des 
"Doner-/Receivership"4 etwas entgegen zu setzen – was in unserem System kaum möglich 
ist  –  sondern  auch  wegen  der  damit  einhergehenden  Selbstermächtigung  und  der 
kollektiven Selbstbestimmtheit..
Nachdem  wir  unseren  ersten  Entwurf  eingereicht  hatten,  wurden  wir  zu  einem 
einstündigen  Gespräch  eingeladen.  Via  Telefon  wurden  uns  von  den  Juryangehörigen 
unterschiedlichste kritische Fragen gestellt, und wir wurden informiert, dass unser Wissen 
über die Gegebenheiten vor Ort einige Lücken hatte. Es wurde uns aber zugestanden, 
unseren Entwurf daraufhin anzupassen.

4 Hierbei muß auch immer wieder hinterfragt werden, wer hier wem hilft; siehe Bart Williams (1) et al.



Was  auch  andere  Mitbewerber_innen  taten  –  leider  sind  keine  der  Künstler_innen 
namentlich  genannt  worden.  Hier  zwei  Entwürfe  die  beide  auf  die  Vertriebenen  und 
Gefüchteten innerhalb und ausserhalb des Landes eingehen:

Ein Beitrag zum Friedensdenkmal, der vom Künstler* folgendermaßen beschrieben wurde5:
"The  contrasting  forms  of  the  mothers  is  to  bring  attention  to  the  displaced,  both  
internal and external. One mother running away and the other distraught with grief and  
staying fixed to one spot.”

"The tent signifies rescue/shelter for refugees, innocent women, men and children."

5 Übersetzt aus dem Englischen von der Website des Peace Museums



Hier wurde auch ein 2. Entwurf eingereicht. Dieser hier ist im benachbarten Museum ausgestellt. 

Im Gegensatz zu unserem Entwurf zeigen fast alle anderen Künstler_innen, die auf der 
Internetseite  des  Peace  Museums6 abgebildet  sind,  in  ihren  figürlichen  Vorschlägen 
Gräueltaten  und  den  Versöhnungsprozess,  der  in  unterschiedlichen  Formen  bis  heute 
ausgetragen wird. Es gab, ähnlich wie in Südafrika und anderen Staaten, eine Wahrheits- 
und  Versöhnungskommission  (TRC),  aber  auch  einen  international  besetzten 
Sondergerichtshof  und sierra  leonische Formen der  Vergangenheitsbewältigung wie sie 
Fambul Tok bis heute praktiziert.7 Der sogenannte TRC-Report empfiehlt die Errichtung 
von  Denkmälern  und  kommt  zu  dem Schluss,  dass  Sierra  Leoner_innen  eher  Formen 
bevorzugten, die nicht die negativen Seiten des Konfikts herausstellten; das haben alle 
Künstler_innen außer  uns  anders  gesehen.  Ein  weiterer  Grund,  dass die  Wahl  auf  uns 
gefallen  sein  könnte,  ist  aber  auch  der  international  weit  verbreitete  Gedanke,  dass 
Deutschland  Vorbildcharakter  in  seiner  selbstkritischen  Gedenkkultur  hätte  –  eine 
Annahme, die zu bezweifeln und zu hinterfragen ist – vor allem was Versklavung und 
Kolonialismus  angeht,  und  wenn  sie  als  Exportartikel  missbraucht  wird  (siehe 
Erinnerungskonzept für Tunesien, finanzielle Einfussnahme in Peru etc. pp.). 

6 Das Sierra Leone Peace Museum besteht aus dem Museum, einem Archiv, einer 'Peace Bridge', einem 
Veranstaltungsraum und dem Gedenkgarten(in progress).

7 TRC- Commission:
Fambul Tok (Krio: 'Familiengespräch'), Sondergerichtshof für Sierra Leone



Zweiter Entwurf: 
Vorder-, Seiten- und Aufsicht 
mit dem wir den Wettbewerb gewannen.

Natürlich  sehen  wir  uns  auch  weder  als  Repräsentant_innen  Deutschlans  noch  Sierra 
Leones.  Der  Appendix  4  des  Berichts  geht  aber  auch  verschiedenen  partizipativen 
Erinnerungskonzepten nach, wie z.B. dem District Six Museum in Cape Town, dem AIDS-



Quilt von San Francisco oder den ruandischen Genozit-Denkmälern8 Betont wird auch nach 
James Young, dass die Diskussion über und um ein Denkmal herum, wichtiger sei als das 
Denkmal selbst.

It may also be true that the surest engagement with memory lies in its perpetual 
irresolution.  In fact, the best German memorial to the Fascist era and its victims may not 
be a single memorial at all – but simply the never-to-be-resolved debate over which kind of 
memory to preserve, how to do it, in whose name and to what end  

 James Young, 1993:21,The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning. 

Nachdem wir als Gruppe gewählt waren, hatte die Jury die bemerkenswerte Idee, weitere 
Entwürfe mit einfießen zu lassen; was wir sehr begrüßten, zumal einige gut als Mauer-
Malerei geeignet waren – eine in Sierra Leone beliebte Kunst- und Gedenkform, die zu ihrer 
Hoch-Zeit in den 90er Jahren bis zu Reliefmalerei von Alusine Bagura und verschiedenen 
Jugendgruppen in den Straßen Freetowns avancierte.9 

Stand des Gedenkgartens 2014. Mangels Finanzierung konnten keine Bäume gepfanzt 
werden, da sich darunter eine Betonschicht befindet die entfernt werden müsste. Trotz 
anderer Architektenzeichnung wurde aber unser ursprünglicher Dachentwurf zum Vorbild 
genommen, der von Hugh Asher Stubbins (Kongresshalle-HKW), Diébédo Francis Kéré und 
Ulrich Müther inspiriert ist und sich stilistisch in sein Ambiente einpasst.
. 
8TRC-Report Appendix 4: Memorials, Mass Graves, and Other Sites
9 Siehe auch Joseph A. Opala 1994, Ecstatic Renovations: Street Art - Celehrating Sierra Leone's 1992 

Revolution, Paul Basu, 2007:243, Palimpsest Memoryscapes: Materializing and Mediating War and Peace in 
Sierra Leone, Sonja Hohenbild, 2014:18 Paths, Palimpsests and Voids of Dé kolon εl í za shɔn - Memorials 
and Memorial Cultures - Based on Examples/Voids in Sierra Leone_ and Germany_



Die Schriftzüge, die für die Mauer angedacht wurden – Use the bands to remember, use  
the space to refect, create the future – fossen dann auf Krio, der Lingua franka Sierra 
Leones vor Englisch, in die Plakatgestaltung des  Memorial Decentralization Projects ein. 
An den verschiedenen Gedenkorten wurden meistens mehrere Sprachen gesprochen und 
übersetzt,  wie  auch  unterschiedliche  Religionen  in  die  Einweihungszeremonien  mit 
einfossen –  In  Sierra  Leone eine  Selbstverständlichkeit,  vor  allem was christliche  und 
muslimische Gebete betrifft; westafrikanische Religionen werden parallel praktiziert.

Anfang 2014 konnten mittels  einer Anschubfinanzierung von medico international  vier 
Gemeinden in vier verschiedenen Distrikten Sierra Leones gewonnen werden, die Interesse 
an der gemeinsamen Erschaffung einer Gedenkstätte hatten. Tejan Lamboi war zusammen 
mit den  sierra-leonischen Projektkoordinator_innen  bei allen ersten Zusammenkünften in 
Kambia, Port Loko, Western Rural und Kono dabei, um unsere Grundidee zu vermitteln und 
die Vorschläge der Anwesenden zu hören. Dabei ging es vor allem um den Ort und die 
Form des Denkmals.  Parallel zu den Vorbereitungen wurde der gesamte Prozess und die 
jeweilige  Zeremonie  durch  Radiodiskussionen  bekannt  gemacht  und  durch  Anrufe  von 
Hörer_innen bereichert. 
Angesichts  der  Fortschreibung  kolonialer  Strukturen,  in  denen  Handlungsmacht  und 
Selbstbestimmtheit  keine Selbstverständlichkeiten sind,  waren wir  sehr  überrascht und 
glücklich  über  die  positive  Aufnahme  unser  Idee,  begeistert  von  den  jeweiligen 



Umsetzungen des Konzeptes und davon, wie viel mehr als erwartet mit den begrenzten 
Ressourcen gebaut und veranstaltet wurde. Dies bestätigte unsere Einschätzung, dass es 
ein großes Bedürfnis gibt, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, vor allem, wenn 
sie die Gegenwart beeinfusst.  Für  mich persönlich ist  die Auseinandersetzung mit der 
immer  noch  aktuellen  Wirkungsmacht  der  Versklavung  und  Kolonialisierung  und  der 
Fortschreibung  der  Traumata  ein  wichtiges  Feld  der  Auseinandersetzung  und  des 
Heilungsprozesses.  Meine  Hoffnung  ist,  dass  z.B.  mittels  des  ghanaischen  Konzepts 
sankɔfa10 möglich ist.

Das Adinkra Proverb San-ko-fa lädt ein: „Geh zurück und hole es Dir“. Gemeint ist die 
Notwendigkeit, in die Vergangenheit zu blicken, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, 
um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft gestalten zu können.

Joshua Kwesi Aikins11

Bei den Einweihungszeremonien wurden die Bäume, bzw. Denkmäler gesegnet, z.B. durch 
„Pouring of Libation“, einem Ritual bei dem mit Kola-Nüssen geweihtes Wasser in die Erde 
gegossen wird, zu Ehren der Vorfahren und zur Feier der Erinnerung an die Verstorbenen. 
Mit Theater-, Tanzaufführungen und  Testimonies (Erzählungen von Zeug_innen) wurden 
die Zeremonien sehr unterschiedlich gestaltet. Teilgenommen haben jeweils zwischen 150 
und 400 Menschen jeden Alters und jeder Herkunft. 

Im Zentrum von Madina, Kambia District, war wenige Monate vorher ein Wεt Man Banga 
Tree gepfanzt worden, der dann von den Verantwortlichen als Denkmal konzipiert und mit 
einer Umrandung umbaut wurde auf der man auch sitzen kann. 

10Siehe auch Katharina Schramm, Sankɔfa-Interpretationen: Schwarze Selbst(er)findung zwischen Vergangenheitsbezug und 
Zukunftsorientierung. Sociologus 2010 Vol.60, No.2:191-217
11Joshua Kwesi Aikins anläßlich der Straßen-Namen-Umbenennung in May-Ayim-Ufer, Berlin, August, 29. 2011,  



In Old Port Loko, Port Loko District hingegen wurde der kleine Setzling nur symbolisch mit 
Bändern behangen, die anderen wurden an den Zaun geknüpft.



Vor allem Jugendliche 
gestalteten theatralische 
Szenen und ein Sampa 
trat auf...

 … als Ausgleich zu den sehr
  berührenden und brutalen
 Testimonies die einige
 Erwachsenen schilderten.



In Kissi Tong, Western Rural, nicht weit von Freetown entfernt, fand die größte 
Zeremonie statt mit religiösen und kulturellen Tanzgruppen, mit diversen 
Rückbesinnungen von der Kolonialen Besetzung bis zur Bereicherung durch den 
Zuzug von Kriegsgefüchteten.
Sogar ein Bundu Debul der Secret Society der Frauen nahm ein Band....



In Njaiama Nimikoro, Kono District wurde das 
Denkmal enorm erweitert und ehrt auch einen 
Paramount Chief. 
Photos: Charles Mathews

In  Kono,  einer  Region,  die  wegen  der  großen 
Diamantenvorkommen  während  des  Krieges 
besonders umkämpft war, hat die Zeremonie an 
einem  Massenhinrichtungsort,  in  Njaiama 
Nimikoro  ohne  uns  stattgefunden.  Sie  musste 
verschoben  werden,  weil  wegen  der  Ebola 
Epidemie  in  der  Gegend  von  großen 
Versammlungen  abgeraten  wurde.  Dem  lokalen 
Organisationskomitee gelang es,  weitere  Gelder 

zu akquirieren, um ein größeres Denkmal zu bauen. Das Komitee entschied sich für eine 
andere  Form des  partizipativen  Gedenkens:  die  Namen  der  Toten  wurden  auf  Steine 
geschrieben. Die Verantwortlichen im Kono-Distrikt planen außerdem, weitere Denkmäler 
dieser Art in der Gegend zu errichten. 
Grundsätzlich schien mir die immaterielle Seite des Denkmals einen hohen Stellenwert zu 
haben; in wie weit die Bäume wachsen und gedeihen werden, und welche Relevanz der Ort 
für die jeweiligen Städte haben wird, wird sich wohl erst nach der Erholung von der Ebola 
Epidemie zeigen – alljährliche Gedenktage werden an zwei Orten gefeiert.
Insgesamt  sind  1-2  Gedenkorte  in  jeder  der  12  Regionen  Sierra  Leones  geplant. 
Projektbegleitend  werden  wir  mit  einer  Webseite  die  entstandenen  Gedenkorte  und 
-aktivitäten  dokumentieren.  Darüber  hinaus  hat  das  Nationalmuseum in  Freetown  uns 
eingeladen, eine Ausstellung über das Projekt mit zu gestalten.

Memories rendered into words. [...] and those most precious memories are  
hidden in the safest place of all. Save from fire or foods or war. In stories.  
Stories  remembered,  until  they are ready to be told.  Or  perhaps simply  
ready to be heard.  

 Aminatta Forna, Ancestor Stones, 2006:11f



*Die memorial_working group:

Sonja Hohenbild, Künstlerin/Kulturarbeiterin mit Schwerpunkt afrikanisch-
europäische geschichteN/Kolonialität, afrikanischer Film, Anti-Rassismus und
Empowerment. Master Communication for Development, Master Bildende Kunst.

Umaru S. Jah, Informationsattaché an der Botschaft der Republik Sierra
Leone in Berlin. Master Media, Governance and Democracy, Schwerpunkt
Medien und Übergangsjustiz, Diplom in Journalismus.

Tejan Lamboi, Mediator und Journalist. Master Intercultural Confict Management.
Thematische Schwerpunkte sind Migration, Menschenrechte und Übergangsjustiz. 
Berater und Gründer von NEAS SL (Netzwerk EX-Asylsuchender in Sierra Leone).

Juliane Westphal, Mediatorin, Trainerin und Open Space Begleiterin. Master
Mediation, Diplom Visuelle Kommunikation. Öffentlichkeitsarbeit für die Wahrheits- 
und Versöhnungskommissionen in Sierra Leone und Liberia.
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