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intergrundH
Ein Land  

steht ohne 
Vaterfigur da 

SÜDAFRIKA Nelson Mandela ist tot. Das Land ist schockiert. 

Seine Partei ist intern zerstritten, die Kluft zwischen Arm und 

Reich ist gross. Wie soll es jetzt ohne Mandela weitergehen?

WOLFGANG DRECHSLER, KAPSTADT 
nachrichten@luzernerzeitung.ch

E
s war der Tag, vor dem sich 
die Südafrikaner mehr als vor 
jedem anderen gefürchtet hat-
ten – und auf den sie seit 
Monaten voller Sorge hinleb-

ten. Doch als sich die traurige Nachricht 
am späten Donnerstag gegen Mitter-
nacht im ganzen Land verbreitete, war 
der Schock dennoch fast physisch spür-
bar: Der Tod ihres Nationalhelden Nel-
son Mandela hat Südafrika in seinem 
Innersten erschüttert und einen tiefen 
Schatten auf die eben erst begonnenen 
Sommerferien geworfen. 

Selbst sein hohes Lebensalter konnte 
viele Südafrikaner, die mit Mandela und 
seiner steten, beruhigenden Präsenz 
über 20 Jahre lang aufgewachsen waren, 
nur bedingt über seinen Verlust hinweg-
trösten. «Es war zuletzt fast so, als 
würde man seinem Grossvater beim 
Sterben zuschauen», sagte der Johannes-
burger Publizist Mondli Makhanya,  
der sich ein Südafrika ohne Mandela 
partout noch nicht vorstellen kann. 
«Nicht, dass unser Land nun auseinan-
derbrechen oder der Himmel einstürzen 
würde», sagt Makhanya. «Aber die Ein-
heit des Landes ist ihres Symbols be-
raubt worden.» 

Symbol für den Frieden
Mit Mandelas Tod verliert Südafrika 

eine Ausnahme-
gestalt, wie sie nur 
wenigen Ländern ver-
gönnt ist. Für sein 
Heimatland war der 
Freiheitskämpfer das, 
was Mahatma Gandhi 
für Indien oder 
George Washington 
für die USA waren: 
Gründer und Sinnstif-
ter einer ganzen Na-
tion. Sein grösstes 
Verdienst war es sicherlich, nach fast 
10 000 Tagen Gefangenschaft keinen Ge-
danken an Rache zu verschwenden. «Wer 
Hass in sich spürt, der kann nicht wirk-
lich frei sein», sagte er. Mit der weissen 
Minderheit schloss er einen historischen 
Kompromiss: Als Gegenleistung für die 
freiwillige Preisgabe der Macht versprach 
Mandela seinen einstigen Peinigern, Süd-
afrika mit ihnen zu teilen. 

Zusammen mit seinem oft vergesse-
nen Kontrahenten Frederik Willem de 
Klerk, dem letzten weissen Präsidenten 
Südafrikas, ist Mandela Beweis dafür, 
dass Geschichte eben oft doch von 
Individuen geschrieben wird. Dass Süd-
afrika nicht, wie in den dunklen Tagen 
der Apartheid oft prophezeit, in einem 
blutigen Rassenkrieg versank, verdankt 
das Land jedenfalls mehr als alles an-
dere dem Mut und der Weitsicht dieser 
beiden so unterschiedlichen Männer.

Brücke in die Moderne geschlagen
Mandela gelang es wie keinem ande-

ren vor ihm, eine Brücke von der tra-
ditionellen, afrikanischen Welt seiner 
Kindheit in die Moderne zu schlagen. 
Genau dies macht ihn auch zu einer 
Person, in die sich alles hineininter-
pretieren lässt: Im Westen wird Mande-
la vor allem wegen seines Eintretens für 
den Rechtsstaat und die Minderheiten 
als ein moderner, liberaler Demokrat 
verehrt. Für seinen Afrikanischen Na-
tionalkongress (ANC) ist er hingegen 
mehr ein Kämpfer für die Gleichheit 
aller Menschen.

In die Trauer über seinen Tod mischen 
sich Sorgen um die Zukunft des Landes: 

Dabei ist längst klar geworden, dass 
selbst Mandela trotz des um ihn ge-
bauten Mythos kein politischer Wunder-
heiler war, der die Konflikte seines 
Landes, geschweige denn die des 
Schwarzen Kontinents, mit Handaufle-
gen heilen konnte. Zwei Jahrzehnte nach 
dem Ende der Apartheid zeigt die ver-
meintliche Regenbogennation am Kap 
politisch wie wirtschaftlich tiefe Risse: 
Verantwortlich dafür ist zum einen die 
noch immer tiefe Kluft zwischen Arm 
und Reich, die unter Mandelas ANC in 
den letzten 20 Jahren kaum geringer 
geworden ist. Während einige wenige 
Schwarze mit guten Beziehungen zur 
Regierung in Rekordzeit märchenhaft 
reich geworden sind, geht es der breiten 
Masse heute nicht viel besser als beim  
Ende der Apartheid. Über 50 Prozent 
der Schwarzen unter 25 Jahren haben 
keinen Job. Zwar ist inzwischen auch 
ein kleiner schwarzer Mittelstand ent-
standen, doch hat dieser noch längst 
nicht die Grösse, um den gesellschaft-
lichen Zündstoff zu entschärfen.

Der schwache Kitt
Ein weiterer Grund für den allgemei-

nen Stillstand liegt daran, dass Mande-
las regierender ANC seit Jahren füh-
rungslos dahintreibt und sich in immer 
neuen Flügelkämpfen zermürbt. Wirk-

lich überraschen 
kann dies nicht: Viel 
zu lange war es allein 
Mandela, der die frü-
here Widerstands-
bewegung kraft sei-
ner Autorität zusam-
menhielt. Nun wird 
immer deutlicher, 
wie schwach der Kitt 
ist und wie sehr sich 
seine Partei, aber 
auch das Land ins-

gesamt nur auf ihn und seine Magie 
verlassen haben. 

Südafrika zahlt nun aber auch den 
Preis dafür, dass Mandelas Nachfolger 
dessen Versöhnungspolitik schnell auf-
gegeben und die Pflege der jungen 
demokratischen Institutionen sträflich 
vernachlässigt haben. Immer stärker 
bricht sich ein aggressiver schwarzer 
Nationalismus Bahn, der die weisse 
Minderheit als Hindernis in seinem 
Hegemoniestreben betrachtet und nun 
eine Apartheid mit umgekehrtem Vor-
zeichen praktiziert – mit verheerenden 
Folgen für das Land, das der weissen 
Expertise dringend bedarf.

Fragile Demokratie
Einen neuen Messias sucht Südafrika 

nach Mandelas Tod vergeblich. Seine 
Menschen werden 20 Jahre nach dem 
politischen Gezeitenwechsel lernen 
müssen, ihren eigenen Teil zum Erhalt 
der fragilen Demokratie zu leisten. Viel 
wäre nicht nötig, um Südafrika wieder 
auf Kurs zu bringen. Es bräuchte nicht 
viel mehr, als sich der Werte zu erinnern, 
für die Mandela stand und die in der 
exemplarischen Verfassung des Landes 
(noch) verankert sind. 

Vielleicht kann Mandelas Tod die 
zerrissene Nation in ihrer Trauer noch 
ein letztes Mal zusammenführen, um 
das zu verteidigen, wofür er ein Leben 
kämpfte. Er selbst kann seinem Land 
nun nicht mehr zur Hilfe eilen. Doch 
sein Vorbild könnte Ansporn und Leit-
faden sein. Es wäre dem Land und vor 
allem Nelson Mandela selbst zu wün-
schen. 

Von oben nach unten:

Mandela im Jahr 1961, damals 42 Jahre alt.

Mandela und seine Frau Winnie, nachdem er das 
Gefängnis verlassen konnte (1990).

Mit dem damaligen US-Präsident Bill Clinton 
besucht Mandela seine ehemalige Zelle (1998).

In Johannesburg schreiben Trauernde ihre 
Gedanken auf ein Mandela-Poster (gestern).

Keystone/EPA/AP

Von oben nach unten:

Mandela trifft die Queen (1996).

Mandela wird im Wahlkampf 
frenetisch gefeiert (1994).

Mandela zelebriert mit Kindern in Johannesburg 
seinen 89. Geburtstag (2007).

Mandela mit seiner dritten 
Ehefrau Graça Machel (2006).

Mandela trifft in Genf Fidel Castro.
Keystone/EPA/AP

«Die Einheit des 
Landes ist ihres 
Symbols beraubt 

worden.»
MONDLI  MAKHANYA, 

PUBLIZIST 


