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International

Trauer um Nelson Mandela

Von Johannes Dieterich, Johannesburg
Soeben erst war die Nachricht vom Tod 
Nelson Mandelas bekannt gegeben wor-
den, da versammelten sich kurz nach 
Mitternacht vor der Villa der südafrika-
nischen Ikone im Johannesburger Stadt-
teil Houghton Hunderte von Menschen, 
um die ganze Nacht über Abschied von 
ihrem Helden zu nehmen. Lieder wur-
den gesungen, Tränen vergossen, Lich-
ter angezündet und, ja, es wurde auch 
getanzt. Die zwischen der Trauer über 
den schmerzhaften Verlust und der Feier 
eines einzigartigen Lebens hin- und her-
gerissene Menge hätte in ihrer Vielfältig-
keit für den Regenbogenstaat nicht re-
präsentativer sein können: dunkelhäu-
tige Mamas, bleiche Teenager, schwarze 
Manager, Inder, Chinesen – und zahlrei-
che Afrikaner aus allen möglichen ande-
ren Teilen des Kontinents. «Er war auch 

unser Vater», sagt Joseph Elandi, Touris-
tenführer aus Kamerun. Madiba werde 
in seiner kongolesischen Heimat nicht 
weniger verehrt als hier, fügt Yussuf Tall 
aus Kinshasa hinzu.

Südafrika habe seinen Vater, doch 
der gesamte Kontinent einen «seiner 
tapfersten Kämpfer für die Freiheit und 
den edelsten Sohn seines Bodens» verlo-
ren, sagte Nkosazana Dlamini-Zuma, die 
es wissen muss: Die heutige Präsidentin 
der Kommission der Afrikanischen 
Union sass einst als Aussenministerin im 
Kabinett Nelson Mandelas. Von Dakar in 
Senegal über das ägyptische Kairo bis 
nach Windhoek in Namibia nimmt über 
eine Milliarde Afrikaner Anteil an dem 
Tod der politischen Ikone, die sie auch 
als die ihre betrachten. In zahlreichen 
afrikanischen Nationen wurde anläss-
lich des Todes Mandelas eine Staats-
trauer ausgerufen. «Der grosse afrikani-
sche Baobab-Baum, der den gesamten 
Kontinent genauso liebte wie seine süd-
afrikanische Heimat, ist gefallen», kom-
mentierte auch seine Partei, der ANC.

Den Kontinent kaum gekannt
Dabei hatte Mandela kaum eine Chance, 
den Kontinent richtig kennen zu lernen. 
Bevor er für 27 Jahre im Gefängnis ver-
schwand, verliess er nur einmal die 
Grenzen seiner Heimat. Als er im Januar 
1962 für mehrere Monate durch zahlrei-
che, eben erst unabhängig gewordene 
Staaten zog, um Unterstützung für sei-
nen bewaffneten Kampf gegen das 
weisse Rassistenregime zu erbitten. Den 
Helfern blieb er zeitlebens loyal: Als 
Mandela nach seiner Regierungsüber-
nahme 1994 vom Westen wegen seiner 
Freundschaft zum libyschen Revolu-
tionsführer Muammar al-Ghadhafi ange-
griffen wurde, beschied er seinen Kriti-
kern, sie sollten sich «verpissen».

Es war vor allem die symbolische Be-
deutung, die Nelson Mandela zu einer 
Schlüsselfigur der afrikanischen Renais-
sance gemacht hat. Endlich war hier ein 
afrikanischer Führer, der nicht durch 
diktatorische Allüren oder korrupte Ma-
chenschaften, sondern durch einen 
auch nach 27 Gefängnisjahren ungebro-
chen integren Charakter auf sich auf-
merksam machte – eine rare Lichtgestalt 
im malträtierten Kontinent. Höhepunkt 

seines Siegeszuges war neben der fried-
lich ausgehandelten Machtübernahme 
die Sicherung der ersten Fussballwelt-
meisterschaft auf afrikanischem Boden, 
eine Errungenschaft, die an Symbolkraft 
kaum zu überbieten war.

Mandela habe den Kontinent «neu ge-
bootet», ist der irische Popsänger und 
Afrikafreund Bono überzeugt. Gewiss 
geht der gegenwärtige Wirtschafts- und 
Prestigeboom des Erdteils – zumindest 
was seine psychologische Fundierung 
angeht – nicht zuletzt auf den in aller 
Welt verehrten Afrikaner zurück. Dieser 
fand sich niemals mit der fatalistischen 
Haltung so mancher Opfer ab: «Die Ar-
mut ist kein Naturphänomen, sondern 
wird von Menschen gemacht und kann 
deshalb auch überwunden werden», re-
dete Mandela seinen Kontinentalgenos-
sen ins Gewissen. «Manchmal ist eine 
grossartige Generation nötig, um Gross-
artiges zustande zu bringen: Ihr könnt 
diese grossartige Generation sein.» Noch 
ist nicht ausgemacht, ob sich die zarte 
afrikanische Blüte tatsächlich zu etwas 
Grossartigem entwickelt. Doch zumin-
dest ist ein Anfang gemacht.

Während seiner Amtszeit als Staats-
präsident hatte Nelson Mandela nicht 
immer nur eine glückliche Hand. Eine 
gut gemeinte militärische Intervention 

der südafrikanischen Streitkräfte im be-
nachbarten Zwergstaat Lesotho ging 
während seiner Amtszeit 1998 gründlich 
schief, andere hartnäckige Konflikte des 
Kontinents erwiesen sich auch gegen-
über den Bemühungen des Friedensstif-
ters als resistent. Immerhin wurde Süd-
afrikas Aussenpolitik damals jedoch 
noch von hehren Prinzipien wie der 
Konsolidierung der Menschenrechte 
und nicht wie inzwischen nur von macht- 
oder wirtschaftspolitischen Interessen 
bestimmt. Mandelas schroffer Umgang 
mit dem nigerianischen Diktator Sani 
Abacha war ein Beispiel dafür.

Kein Wunder, dass Südafrikas Präsi-
dent unter seinen afrikanischen Kollegen 
nicht nur Freunde hatte. Bekannt ist vor 
allem der auch vom Neid beeinflusste 
Argwohn, mit dem Zimbabwes Robert 
Mugabe seinem Co-Befreiungsführer aus 
dem Nachbarland begegnet. Mandela sei 
«zu gut, zu sehr ein Heiliger gewesen», 
machte der verbitterte Autokrat jüngst in 
einem Interview aus seinem Herzen keine 
Mördergrube. In seinem Bemühen, die 
«nicht schwarze Bevölkerung zu besänf-
tigen», sei er eindeutig «zu weit» gegan-
gen. Eine Kritik, die dem Getadelten zur 
Ehre gereicht: Auf manches Lob kann der 
Vielgepriesene verzichten.
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Eine Milliarde Afrikane
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Mitglieder der ANC Women’s League gedenken ihres verstorbenen Idols vor dessen früherem W

Manche hätten dafür viel Geld oder ihre 
Seele hergegeben. Sich eine Audienz 
bei Nelson Mandela zu sichern, zählte 
zu den grössten Ambitionen, die Zeit-
genossen hegen konnten: Lediglich 
Staatspräsidenten, Königinnen, Super-
models oder Popstars konnten auf die 
Erfüllung ihres hochfahrenden Traums 
hoffen.

Und ich. Ja, auch meine Wenigkeit 
zählt zu den glücklichen Erdenbürgern, 
die die Ikone persönlich kennen gelernt 
haben: und zwar nicht nur bei einem  
fünfminütigen Fotoshooting, sondern 
über Jahre hinweg und im  Rahmen zahl-
reicher Begegnungen, die von histori-
schen Grossereignissen wie Nelson Man-
delas Inauguration zum ersten demokra-
tisch gewählten dunkelhäutigen Präsi-
denten seiner Heimat bis zu einem eher 
intimen Frühstück unter vier Augen-
paaren reichten.

Auch jene epochale Episode zählt 
dazu, als ich während eines Friedens-
gipfels im inzwischen stillgelegten Carl-
ton-Hotel von Johannesburg beim Pin-
keln am Urinal plötzlich neben mir Afri-
kas berühmtesten Sohn wahrnahm – für 
mich ein unwiderlegbarer Beweis dafür, 
dass es sich bei dem Heroen um einen 
wahren Menschen handelte.

Nicht immer der nette Papa
Zugegeben: Zwischen dem von zwei 
 Bodyguards begleiteten VVIP und dem 
verschüchterten Jungjournalisten kam 
es während des Wasserlassens zu kei-
nem angeregten intellektuellen Aus-
tausch. Doch auf Madibas warmes 
«Hello. How are you?» musste ich auch 
hier und unter diesen speziellen Um-
ständen nicht verzichten.

Es war Mandelas warmherzige Art, 
die ihm die Herzen zufliegen liess: Mit 
seinem sonoren «How are you?» ehrte er 
ausser Journalisten auch Wachmänner 
und Putzfrauen in Konferenzzentren 
oder Hotels. Mandela gab jedem das 
 Gefühl, Teil der grossen, gemeinsam 
 angestrebten Sache zu sein: eine Quali-
tät, die man lediglich von Menschen mit 
Überzeugungen und intaktem Selbstbe-
wusstsein kennt.

Dass seine Verbindlichkeit zur Kunst 
eines aussergewöhnlichen Politikers 
 gehörte und nicht unbedingt immer 
wörtlich zu nehmen war, erlebte ich 
beim Besuch eines Kollegen, der zuvor 
noch nie einen Fuss auf afrikanischen 
Boden gesetzt hatte: «Of course, I know 
you», schmeichelte Mandela, als ich ihm 
den Redaktor nach einer Pressekonfe-
renz kurz vorzustellen suchte.

Seine warme, persönliche Art sorgte 
auch für Missverständnisse. Mit zuneh-
mendem Alter verbreitete sich die Auf-
fassung, bei dem Befreiungsführer 
handle es sich um einen gutmütigen, 
stets lächelnden Papa: ein gewaltiger Irr-
tum, wie jeder weiss, der seine bissigen 
Schlagabtausche mit FW de Klerk, dem 
letzten bleichhäutigen Präsidenten am 
Kap, miterlebte. Selbst seinen eigenen 
Kabinettsmitgliedern schlackerten die 

Knie, wenn «der Alte» in Rage geriet: 
«Am liebsten würde man sich dann 
unterm Tisch verkriechen», sagt ein Ex-
Minister, der einmal den Fehler beging, 
das Schwert mit dem politischen Koloss 
zu kreuzen.

Die Trennung von Winnie
Im wahren Leben konnte die Ikone also 
wütend, gut gelaunt – und auch zutiefst 
betrübt sein. Einen Tiefpunkt seines 
nach der Freilassung im Grossen und 
Ganzen doch glorreichen Daseins erleb-
ten wir Reporter, die das Glück hatten, 
Anfang der 90er-Jahre eine der aufre-
gendsten Etappen der jüngeren Weltge-
schichte am Kap der Guten Hoffnung zu 
begleiten, als Nelson Mandela im Johan-
nesburger ANC-Hauptquartier vor ver-
sammelter Medienmannschaft die Tren-
nung von seiner zweiten Frau Winnie 
bekannt gab. Er bitte um Verständnis, 
wenn er nach dem Verlesen seiner Stel-
lungnahme keine Fragen mehr beant-
worte, sagte Mandela mit belegter 
Stimme. Und alle Journalisten schwie-
gen ausnahmsweise mal betroffen, man-
che mit Tränen in den Augen. Ähnlich 
verbunden hatte man sich weder zuvor 
noch danach je wieder mit einem Präsi-
denten gefühlt.

Es war Südafrikas erster und vorerst 
letzter Präsident, der auf souveräne 
Weise mit der Presse umzugehen wusste. 
Er bezog uns ein, stellte sich zu frühmor-
gendlichen Frühstücks-Briefings in 
kleinstem Kreis zur Verfügung und hielt 
von billiger Medienschelte Abstand, in 
der seine Nachfolger regelmässig Zu-
flucht suchen. Noch während seiner 
Amtszeit kontaktierte Mandela einmal 
telefonisch einen Karikaturisten, um ihn 

zur Fortsetzung seiner ätzenden, aber 
für eine Demokratie unverzichtbaren 
Arbeit zu ermuntern. Derselbe Zeichner 
wird vom heutigen Präsidenten mit Ver-
leumdungsklagen überzogen. 

Gewiss waren wir Reporter an Mande-
las Glorifizierung zum säkularen Heili-
gen nicht unbeteiligt – leid tut mir diese 
professionelle Verfehlung allerdings 
nicht. Einen Teil seines Lebens in nicht 
allzu grosser Entfernung von einer der-
artigen Ausnahmeerscheinung verbracht 
zu haben, ist ein Privileg, das nicht vie-
len zuteilgeworden ist. Was hätte einem 
afrikaverrückten Reporter Besseres pas-
sieren können, als die Erinnerung an 
den Befreier des Kaps der  Guten Hoff-
nung und den Gründer der Nation, die 
noch immer den Regenbogen über sich 
erstrahlen lassen könnte, eingebrannt 
bekommen zu haben. Auf diese Weise 
lebt Nelson Mandela weiter.

Pinkeln neben 
Mandela – aber  
streng bewacht
Der TA-Afrika-Korrespondent hat Madiba mehrmals 
getroffen. Einmal allerdings unter eher speziellen 
Umständen. Erinnerungen von Johannes Dieterich

Mit seinem «How 
are you» ehrte er 
auch Putzfrauen 
und Wachleute.

«Er glaubte 
an etwas 
und musste 
einen 
hohen  
Preis  

dafür bezahlen. Er war 
jemand, zu dem man 
definitiv aufschauen 
kann.»
Roger Federer, Tennisprofi

«Er war 
überzeugt, 
nicht Hass 
macht die 
Welt besser, 
sondern 

Versöhnung. Und das  
hat er gelebt. Und 
deshalb ist er ein Gigant 
der Geschichte.»
Angela Merkel, Kanzlerin von Deutschland

«Es war 
eine Ehre, 
mit Nelson 
Mandela 
zusammen-
zuarbeiten, 

um die Demokratie nach 
Südafrika zu bringen.»
Frederik de Klerk, ehemaliger Präsident 

Südafrikas und Friedensnobelpreisträger

«Nelson 
Mandela 
hat  un-
ermüdlich 
für das 
Wohl seines 

Landes gearbeitet,  
und sein Vermächtnis ist  
das friedliche Südafrika, 
das wir heute erleben.»
Königin Elizabeth II., Staatsoberhaupt

«Ich habe 
Mandela 
als Mann 
von Mut, 
Prinzipien 
und  un-

bestreitbarer Integrität 
kennen gelernt.»
Dalai Lama, geistliches Oberhaupt  

der Tibeter und Friedensnobelpreisträger


