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Tiefe Dankbarkeit für Mandela
In Südafrika trauern die Menschen um den verstorbenen Freiheitskämpfer und gedenken seines Lebenswerks

Südafrika trauert um Nelson
Mandela, den Vater der Nation.
Doch die Menschen vergiessen
am ersten Tag nach seinem Tod
nicht nur Tränen – sie feiern
auch sein einzigartiges Leben.

Christian Putsch, Johannesburg

Er habe nicht schlafen können, sagtMa-
yishibo Setlatjile. Vielleicht habe er ge-
spürt, dass sich etwas im Land verändert
hatte, genau weiss er nicht, warum er
um zwei Uhr nachts aufstand. In seinem
kleinen Steinhaus im Johannesburger
Township Tembisa schaltete er den
Fernseher an, ein Sportsender flackerte
auf. Als selbst dessen Moderatoren
nicht über die englische Premier
League, sondern bestürzt über Nelson
Mandela sprachen, da wusste er, dass er
aufbrechen musste.

Pilgerstätte im Wohnquartier

Wenige Stunden zuvor, um 20 Uhr 50,
war Nelson Mandela im Alter von 95
Jahren gestorben – umgeben von seiner
Familie und Angehörigen seines Klans
aus dem Ostkap, den Thembu. Präsi-
dent Jacob Zuma unterbrach das Pro-
gramm des Staatsfernsehens und teilte
der Nation die Nachricht mit. Noch im
Schlafanzug eilten viele zu Mandelas
Haus im gehobenen Johannesburger
Stadtteil Houghton.

Dort steht nun auch Setlatjile inmit-
ten einer tanzenden Masse, seit sechs
Stunden nunmehr. Stolz trägt er ein
T-Shirt mit dem gütigen Lächeln Man-
delas, um die Schultern weht ein Tuch
des Afrikanischen Nationalkongresses
(ANC). «Ich war darauf vorbereitet, das
Vermächtnis von Nelson Mandela zu
feiern.»Drei Monate hatte Mandela zu-
letzt wegen einer Lungenentzündung
im Krankenhaus verbracht, wenigstens
die letzten Wochen blieben ihm in ver-
trauter Umgebung – auch wenn er an so
viele Schläuchen angeschlossen war,
dass er nicht mehr reden konnte.

Er lässt tiefe Dankbarkeit zurück.
Setlatjile ist zwar auch nach 19 Jahren
Demokratie noch immer arm, die unge-
rechte Verteilung des Wohlstands
macht ihn wütend. Aber er erkennt an,
wie sehr sich das Land verändert hat. Er
habe noch die Rechtlosigkeit unter dem

Apartheidregime erlebt. «Meinen Kin-
dern stehen viele Wege offen. Wir ste-
hen erst am Anfang, und Mandela hat
viel erreicht.»

Hinter Setlatjile sperren Polizisten
den Verkehr ab. Die umliegenden Stras-
sen sind blockiert, immer mehr Bürger
bringen Kerzen. Mandelas Leichnam ist
längst in einMilitärgebäude nach Preto-
ria gebracht worden. Doch die inzwi-
schen über tausend Personen bleiben
trotz einsetzendem Regen, vor den
Mauern wächst das Blumenmeer. Das
Haus ist zur Pilgerstätte für alle gewor-
den, die ihre Trauer teilen wollen.

Die Stimmung wirkt an dieser sonst
verschlafenen Kreuzung dennoch nicht
gedrückt, eher dankbar. Eine Gruppe
der ANC-Frauenliga singt mit voller
Kraft alte Lieder des Befreiungskamp-
fes. «Wacht auf, warum schlaft ihr, Man-
dela sucht Soldaten.» Früher, erklärt
eine ältere Dame, habe man so Aktivis-
ten für den bewaffneten ANC-Flügel

angeworben. Inzwischen suche man en-
gagierte Bürger für die Demokratie.

Das Leben des Toten feiern

Und dann erklingt ein abgewandeltes
Kirchenlied: «Nelson Mandela, es gibt
nur einen wie ihn», schallt es durch die
Strassen. Eigentlich lautet der Text: «Je-
sus Christus, es gibt nur einen wie ihn.»
Mandela konnte den Kult um seine Per-
son nie stoppen, obwohl er ihm ange-
sichts vieler ANC-Veteranen, deren
Leistung kaum gewürdigt wurde, oft
peinlich war. Es sind fröhliche Gesänge,
lebensfrohe Tänze. «Er war ein Kämp-
fer, er hat uns Frieden undGleichberech-
tigung gebracht», sagt Love Mthuli, ein
Angestellter in einer Autovermietung.
«Wir ehren ihn, indem wir sein Leben
feiern.» So sei es schon bei Kriegern vor
Hunderten von Jahren gewesen.

Dennoch wird die Trauer in den
nächsten Tagen das Leben bestimmen.

Die Lücke, die der ehemalige Präsident
hinterlässt, schmerzt unermesslich, in
ganz Afrika. Auch Menschen aus Kon-
go-Kinshasa stehen vor dem Haus des
Mannes, der einst auch in ihrer Heimat
kurzzeitig Frieden vermitteln konnte.

In Südafrika wird die Staatstrauer
zehn Tage dauern. Bei der Volksgruppe
der Xhosa, derMandela angehörte, wird
über den Tod nicht viel gesprochen, und
so sind auch die Einzelheiten der Be-
stattung noch nicht ganz klar. Es wird
aber wohl unter anderem einen weltweit
übertragenen Trauerstaatsakt geben, zu
dem sich angeblich unter anderen der
amerikanische Präsident BarackObama
angekündigt hat. Mandelas Leichnam
wird dann an das Ostkap zu einem Mili-
tärflughafen geflogen und über erst
kürzlich gebaute Strassen in sein Hei-
matdorf Qunu gebracht. Dort soll er am
15. Dezember begraben werden.

Die Flaggen wehen auf halbmast.
Die Johannesburger Börse JSE stellte

für fünf Minuten den Handel ein. Men-
schen in Townships, auf dem Land, aber
auch in reichen Vierteln versammelten
sich, um Mandelas zu gedenken. Für
längst nicht alle hat sich der Traum von
einer chancengleichen Regenbogenna-
tion erfüllt. Aber Mandela hat diesen
Traum erst ermöglicht.

Anerkennung von allen Seiten

Der ehemalige Erzbischof von Kap-
stadt, Desmond Tutu, der unermüdlich
gegen die Inhaftierung von Mandela
Kampagnen gemacht hatte, war einer
der Ersten, die Mandelas Frau Graca
Machel und der Familie sein Beileid
aussprachen. 27 Jahre sass Mandela im
Gefängnis. Davor hatte er im Unter-
grund gekämpft, danach vereinnahmte
ihn die Verantwortung, eine Nation auf-
zubauen. Seine Kinder haben immer
wieder angedeutet, wie sehr sie dar-
unter litten, ohne Vater aufzuwachsen.
Den Staatsmann plagten deswegen bis
ins hohe Alter Gewissensbisse.

Der ANC hatte ihn wohl länger für
sich beansprucht, als es im Sinne der
Familie war. Mandela liess sich schon
stark geschwächt vor knapp fünf Jahren
zu Auftritten im Wahlkampf Jacob Zu-
mas überreden, vor einigen Monaten
noch veröffentlichte der ANC eine Foto
von Zuma mit einem vom Kampf gegen
den Tod bereits sichtlich gezeichneten
Mandela. Die Partei teilte am Donners-
tag mit, dass Männer, die wie Mandela
einen ewigen Abdruck in der Geschich-
te ihrer Mitbürger hinterliessen, bei
ihrem Tod eine Vision für ein besseres
Leben und die Werkzeuge zurücklies-
sen, mit denen dieses aufzubauen sei.

Diese Vision hatte weltweite Wir-
kung, Mandela inspirierte Menschen
unabhängig von ihrer Religion oder
Weltanschauung. In Südafrika trauert
die schwarze und die weisse Bevölke-
rung vereint. Der letzte Präsident des
Apartheidregimes und Friedensnobel-
preisträger, Frederik Willem de Klerk,
würdigteMandela als einen der grössten
Söhne des Landes. Er glaube daran, dass
Mandela alle Südafrikaner inspirieren
werde, seine Vision der ethnischen Tole-
ranz, Gerechtigkeit und menschlichen
Würde zu erreichen. Mandela hat es oft
genug betont: Er sei nur einer von vielen
Kämpfern gegen die Apartheid gewe-
sen. Es bedarf nicht weniger Aktivisten
für den Schutz einer Demokratie.

Die Versöhnung mit dem stolzen Widersacher
Mandelas Einigung mit dem Zulu-Politiker Buthelezi festigte Südafrikas brüchige Demokratie

cpk. Kapstadt ^ Acht Stunden dauerte
das Treffen am 1. März 1994 zwischen
Nelson Mandela und seinem Wider-
sacher Mangosuthu Gatsha Buthelezi
im Royal Hotel in Durban – und es be-
wahrte Südafrika wohl vor einem Bür-
gerkrieg. 3000 Menschen waren allein
innerhalb der vorangegangenen zwölf
Monate bei Kämpfen zwischen Anhän-
gern von Buthelezis Inkatha Freedom
Party (IFP) und Mandelas African Na-
tional Congress (ANC) in der Provinz
KwaZulu-Natal ums Leben gekommen.
Kompromisslos hatte sich Buthelezi –
vom ANC jahrelang als Kollaborateur
des Apartheidregimes bezeichnet – ge-
gen die ersten demokratischen Wahlen
im Land gewehrt und die verfassungs-
rechtliche Verankerung von Selbstbe-
stimmungsrechten in KwaZulu-Natal
gefordert, um seine imApartheidsystem
verankerte Machtposition zu erhalten.
Sein Boykott hätte denWert derWahlen
womöglich entscheidend geschmälert.

Internationale Vermittlung

Beinahe ein Jahr war unter internatio-
naler Vermittlung versucht worden, die
beiden wichtigsten Führer der schwar-
zen Bevölkerung Südafrikas an einen
Tisch zu bringen. Nach Stunden hitziger
Debatte zogen sich die Widersacher zu-
rück und traten 45Minuten später Hand
in Hand vor die Kameras. Buthelezi
äusserte daraufhin seine Bereitschaft,

an den Wahlen teilzunehmen. Mandela
hatte ihm einen Ministerposten und die
Einräumung von Sonderrechten für das
Zulu-Königreich nach den Wahlen in
Aussicht gestellt. Vor allem aber hatte
er dem stolzen Buthelezi den Respekt
erwiesen, den dieser erwartet hatte.

19 Jahre sind seither vergangen. Bu-
thelezi ist inzwischen 85 Jahre alt und
noch immer Parlamentsabgeordneter.
Trotz dem Konflikt zwischen der fast
ausschliesslich aus Zulus bestehenden
IFP und dem damals von Xhosas ge-
prägten ANC habe er seit gemeinsamen
Tagen in der ANC-Jugendliga während
der fünfziger Jahre eine enge Freund-
schaft mit Mandela geführt, erklärte er
während eines Gesprächs. Erst als er
den Weg des bewaffneten Widerstands
des ANC nicht habe mitgehen wollen,
habe er die IFP gegründet, um den
Wandel von innen heraus zu gestalten.
Mandela habe während der Gefangen-
schaft Briefkontakt zu ihm gehabt und
sich kurz nach der Freilassung um ein
Treffen bemüht. Dass es dazu erst ein
Jahr später gekommen sei, habe an
hohen ANC-Politikern gelegen, die das
Treffen hätten verhindern wollen.

Mandela hat diese Version nie be-
stätigt, aber auch nicht dementiert. Er
wusste um den sensiblen Charakter
Buthelezis und vermied es auch in
späteren Jahren, den stolzen Politiker
blosszustellen – ungeachtet der kata-
strophalen Auswirkungen von dessen

Sturheit. 13 000 Menschenleben hatte
der Konflikt zwischen den Jahren 1987
und 1996 gekostet.

Gesten an die Eitelkeit

Mandela hat wohl auch Schlimmeres
verhindert, indem er den Kontrahenten
aktiv mit in die neue Regierung ein-
band. Buthelezi übernahm das Innen-
ministerium, ohne jedoch die Polizei-
verwaltung in seinem Ministerium zu
haben. Langsam kam der Konflikt unter
Kontrolle, auch dank regelmässigen
Gesten Mandelas an den eitlen Wider-
sacher. So durfte Buthelezi während
gleichzeitiger Abwesenheiten von Man-
dela und Vizepräsident Mbeki insge-
samt 21-mal als «Acting President» die
Amtsgeschäfte der Regierung leiten.

Nach einer Auseinandersetzung mit
dem ANC wechselte Buthelezi auf die
Seite der Opposition. Im Juli 2012 ver-
lor er auch den Vorsitz im Rat der tra-
ditionellen Führer der Provinz an den
ANC. Ihm bleibt der Vorsitz der IFP,
den er wohl auf Lebenszeit halten wird.
Der Stimmenanteil der Partei ist bei den
letzten Wahlen im Jahr 2009 allerdings
auf mickrige 4,5 Prozent zusammen-
geschrumpft, längst ist der ANC auch
in KwaZulu-Natal die dominierende
Kraft. Der amtierende Präsident Jacob
Zuma, der aus der Nähe von Durban
stammt, ist als traditionsbewusster Zulu
in der Region ausgesprochen populär.

ANZEIGE

Besucher aus der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal in Howick am Ort der Verhaftung Mandelas 1962. REUTERS


