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fallen. Und ein Ende des Schreckens ist
nicht abzusehen.
„Ich werde diese Stadt nicht aufgeben,
ich werde meine Leute nicht aufgeben“,
hat Präsident Charles Taylor vom Balkon
seiner Villa mit Seeblick gerufen, „ich werde bleiben und bis zum letzten Mann
kämpfen, solange sie nicht aufhören, meine Leute zu ermorden.“ Bald danach
schleppten ihm ergebene und mit Drogen
voll gepumpte Kindersoldaten, kleine Bestien, die abgeschlagenen Köpfe ermordeter
Rebellen durch die Straßen Monrovias,
posierten damit vor Fotografen.
In Liberia bahnt sich eine neue Katastrophe an, während Vertreter der Nachbarländer, der Uno und der Vereinigten
Staaten in Sierra Leone debattieren, wie
denn endlich geholfen werden kann. Zwar
erklärte die Lurd am Freitagabend wieder
einmal einen Waffenstillstand. Doch glaubte niemand, dass er hält. Es ist der dritte
seit Mitte Juni.
Ratlosigkeit lähmt die Versammlung der
potenziellen Helfer. Nur vage sichern die
USA Unterstützung zu, das Pentagon hat
Kriegsschiffe ins Mittelmeer und vor die
liberianische Küste beordert. Sie sollen die
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