


Versöhnung. Dass er es in seinem hohen Alter und in der kurzen Spanne seines Lebens in
Freiheit in Südafrika nicht mehr so richten konnte, wie er es sich eigentlich erträumt
hatte, sein Land nach wie vor gespalten ist in arm und reich, und seine politischen
Nachfolger Zwerge sind im Vergleich zu ihm, das wurde offenbar, als Jacob Zuma, der
amtierende Präsident, zur Trauerfeier ins Soccer-City-Stadion von Johannesburg kam.
Nur kurz brandete Beifall auf, dann setzten sich die Buhrufe durch, die während der
gesamten Trauerfeier nicht aufhörten. 

Das Volk ist enttäuscht von Mandelas Nachfolgern in der Regierungspartei ANC, die
diesen Staat, dessen Fundament Nelson Mandela gelegt hatte, als Selbstbedienungsladen
missbrauchen. Es wird neue Kämpfer brauchen, die im Geist Mandelas den korrupten
Herrschern das Handwerk legen. 

Aber selbst im Tod hatte Mandela auch noch die Kraft, Menschen friedlich
zusammenzubringen, die eigentlich Gegner sind, sogar Feinde. Bei seiner Trauerfeier
mussten sie einander die Hand geben: US-Präsident Barack Obama schüttelte dem
kubanischen Präsidenten Raúl Castro die Hand, dem Bruder des Erzfeindes Fidel Castro.
Der französische Präsident FranÇois Hollande reichte seinem innenpolitischen Gegner
Nicolas Sarkozy die Hand. 

Dass Obama hier war, ließ vergessen, wie hilfreich die CIA bei der Festnahme
Mandelas einst gewesen ist und Mandela in den USA erst im Jahr 2008 von der Liste der
internationalen Terroristen gestrichen wurde. Die Anwesenheit des britischen Premiers
David Cameron ließ vergessen, dass die frühere britische Premierministerin Margaret
Thatcher Mandelas ANC als »Terrororganisation« bezeichnet hatte. So beschämte
Mandela noch im Tod die Gegner, mit denen er sich längst versöhnt hatte.

Die Botschaft Nelson Mandelas werde »weiterhin Freiheitskämpfer inspirieren und
Völkern in der Verteidigung gerechter Anliegen und universeller Rechte Zuversicht
geben«, sagte François Hollande. »Er überwand Rasse und Klasse in seinen persönlichen
Taten, durch seine Wärme und durch seinen Willen, zuzuhören und sich in andere
hineinzufühlen«, sagte der Erzbischof Emeritus Desmond Tutu.

Es wird lange dauern, bis es wieder einen Menschen geben wird wie Nelson Mandela.





Stephan Kaußen

MANDELAS SÜDAFRIKA – 
GESTERN UND HEUTE

Wenn ein Land eine Ikone hervorbringt, die mindestens auf einer Stufe mit Legenden wie
Mahatma Gandhi oder dem Dalai Lama steht, ist es dann nicht die Pflicht dieses Landes,
seiner Gesellschaft und Politik, dessen Erbe hochzuhalten? Aber nicht nur in
würdigendem Respekt oder beinahe ehrwürdigem Abstand, nein auch im Alltäglichen?
Im ständigen Zusammenleben und Bemühen um Besserung?

In Südafrika bestand alle Hoffnung, aus der Überwindung der Apartheid und mit dem
gelebten »Role Model«, dem Vorbild eines Nelson Mandela, eine dauerhafte Veränderung
hinzubekommen. Eine echte »Transformation«, wie es Politikwissenschaftler und
Historiker nennen würden. Aus der Rebellion konnte die Freiheit erwachsen, aus der
Freiheit die Demokratie. Doch was ist dann daraus geworden? Wie sehr hat sich
Südafrika grundlegend verändert? Wie darf und muss man die Lage heute einschätzen?
Auch übrigens im Vergleich zu anderen Staaten, die ähnliche Prozesse durchlaufen
haben?

Das sind die Leitgedanken und Fragen der nun folgenden Überlegungen. Ist aus der
»Transition«, also dem Übergang einer autoritären Ordnung in eine eher offene, freie,
gleiche und demokratische Staatsform auch eine tief greifende, nachwirkende
Transformation, also ein echter Wandel geworden?

Wenn diese Fragen mit eher skeptischem Unterton gestellt werden, dann lässt das
erahnen, dass die Antwort darauf kein klares Ja sein kann. Eher wohl ein »Na ja«. Doch,
vergessen wir nicht: Noch ist der Übergangsprozess Südafrikas im Gange! Und eines hat
Südafrika ganz sicher gewonnen: Ein hohes Maß an Stabilität. Das ist ein Wert an sich,
gerade im internationalen Vergleich!

Eine Einordnung des Bisherigen sowie eine Annäherung an die Realitäten im »Neuen
Südafrika« soll nun hier versucht werden. Zu Ehren der Jahrhundert-Gestalt Nelson
Mandela!



Eine Welt in einem Land

Südafrika ist ein sehr komplexes Land. Eine höchst komplexe Gesellschaft. Und der
offizielle Slogan »Eine Welt in einem Land«, mit dem es touristisch für sich wirbt, hat
auch sozialpolitisch seine Berechtigung.

Südafrika ist ein sehr heterogenes Land. Das war es in den zurückliegenden gut 350
Jahren seit der ersten weißen Besiedlung immer – und ist es bis heute. Südafrika ist das
Land am »Kap der Guten Hoffnung«, wo sich Hoffnungen erfüllten. Und wo sich die
erhofften und erreichten Realitäten mit Enttäuschungen und Ernüchterungen wohl in
etwa die Waage halten.

Südafrika war und ist ein Land von Schwarz und Weiß. Und von vielen Grautönen, mit
unendlichen Schattierungen. Es ist bunt und gleichzeitig auch matt. Es ist strahlend hell
und gleichzeitig dunkel. Es ist lachend und gleichzeitig weinend.

Eines ist Südafrika aber praktisch nie: Emotionslos. Es ist immer streitbar. Es ist immer
aufgewühlt. Aufgewühlt wie der Altantik und der Indische Ozean, die es wie ein V eines
nichtgleichschenkligen Dreiecks umschließen. Es ist immer auch im Kampf mit sich
selbst. Es ist so heterogen, wie eine Gesellschaft nur sein kann. Es ist jeden Tag, ja jede
Stunde und jedes Jahr aufs Neue auf der Suche nach sich selbst. Nach dem neuen
Südafrika.

Das merkt man sofort beim Erstkontakt mit dieser Gesellschaft. Besonders als Europäer.
Und Südafrika ist deshalb nicht zuletzt auch hoch spannend. Vielleicht nähert man sich
dem Land deshalb am besten mit einer eher banalen Frage: Ist das berühmte Wasserglas
nun halb voll oder halb leer am Kap der Guten Hoffnung? Überwiegen die positiven oder
negativen Dinge? Was wurde erreicht – seit, mit, durch und nach Nelson Mandela? Was
aber eben auch nicht?

Nun ist es, wie gesagt, noch zu früh und ohnehin eher unmöglich, diese Fragen
allumfassend zu beantworten. Eher tendenziell könnte es aber gelingen. Ja, Südafrika hat
es zu einer »echten Demokratie« geschafft! Mit umfassenden Bürgerrechten, die vor 30
Jahren noch beinahe undenkbar schienen. Mandela sei Dank!

Das erste und oberste Recht in einer Demokratie ist das Wahlrecht. »One man one
vote«, wie es in ehemals britischen Kolonien bis heute heißt. Und was zum Glück
natürlich auch »one woman one vote« einschließt. Diese kurze Aussage umfasst aber
nicht weniger als eine grundsätzlich positive Gesamteinschätzung: Südafrika ist zu einem
»normalen« Staat geworden. Seit 1994, als Mandela und sein African National Congress
(ANC) die Macht übernahmen. Nelson Mandela wurde zum ersten von allen
Südafrikanern frei gewählten Präsidenten, was welthistorisch nicht weniger als eine
Sensation war. In einem Land, das länger als jedes andere systematisch an der Trennung
nach Rassen festhielt, konnte ein ehemals strikt Benachteiligter Präsident werden.



Respekt!

Das Wunder der friedlichen Revolution

Nun gibt es viele Länder und Regionen der Erde, in denen ein ehemaliger »Staatsfeind«
die Macht übernahm. Zumeist aber erst nach einer »echten« Revolution. Nach
Bürgerkrieg und klarer Aufteilung in Sieger und Besiegte. Und genau das ist in Südafrika
anders. Pro forma gibt es nur Sieger, so kurios das klingen mag. Denn weder die zuvor
allein herrschenden Weißen mussten ihre Rechte und ihren Besitz abgeben noch sind den
bis 1994 formell so benachteiligten Schwarzen und Farbigen Einschränkungen auferlegt.
Aus einem »closed shop« wurde eine »open society«.

Der Prozess freier Wahlen steht jetzt allen Bürgern offen. Zudem gibt es den
Rechtsstaat und damit die Gleichheit vor dem Gesetz. Das ist nicht weniger als
revolutionär. Immer noch. Auch wenn die Südafrikaner sich mittlerweile an diese
vermeintliche »Selbstverständlichkeit« gewöhnt haben, gilt es diese Revolution zu
betonen. Sie war sogar eine friedliche Revolution!

Trotz des über Jahrzehnte köchelnden inneren Unfriedens hat es in Südafrika nie einen
offenen Bürgerkrieg gegeben. Keine bewaffneten Kampfhandlungen in größerem
Ausmaß. Wohl aber eine »Verhandelte Revolution«.

Gründe und Anlässe für einen offenen Bürgerkrieg hätte es praktisch jederzeit genug
gegeben. Und ja, es gäbe sie wohl auch heute immer noch. Zu ungleich sind die
Wohltaten und Wohlhabenden verteilt, als dass man von »echter Gleichheit« sprechen
könnte. Sozialpolitisch. Sozioökonomisch. Kaum ein Land der Welt war und ist so
ungleich wie Südafrika!

Und doch gibt es dieses Mindestmaß an Gleichheit oder Gleichberechtigung. Vor dem
Gesetz. Und diese wurde herausverhandelt, nicht erkämpft. Warum? Weil eben dieser
Nelson Mandela, diese Lichtgestalt, es so eingefordert und vorgelebt hat!

Nelson Mandela ist ein Phänomen. Ein welthistorisch einmaliges. Eine heroische
Erscheinung. Wenn auch mit Ecken und Kanten – und, ja, natürlich auch mit einigen
Fehlern. Gerade im Management der alltäglichen, praktischen Politik. Dank Nelson
Mandela konnte aber der Ausbruch eines das ganze Land erfassenden Bürgerkrieges
verhindert und stattdessen die Revolution gemeinsam verhandelt werden. Über Jahre und
irgendwie sogar bis heute. Mandela wirkt nach.

Nun mag man berechtigterweise einwenden, dass Mandela schon einige Jahre tot und
demnach nicht mehr in Verhandlungen zugegen sei. Richtig. Aber auch falsch. Denn
wohl keine Gesellschaft lebt den Geist einer Legende so weiter wie die südafrikanische.
Warum?


