


Brief zusammen mit einer Weihnachtskarte zu verschicken. Dieser Brief vom
9. Dezember 1979 ist der herzzerreißende Versuch, Kontakt mit seiner Tochter
herzustellen. Sie sollte ihn rechtzeitig zu ihrem neunzehnten Geburtstag von
ihrem Vater bekommen, den sie als ein Jahr altes Baby verloren hatte. So weit
ging die willkürliche und grausame Kontrolle der Korrespondenz.

Bis auf die Fälle, in denen wir im Interesse der Privatsphäre Informationen
ausgelassen haben, wurden diese Briefe alle komplett aufgenommen. Um
Wiederholungen zu vermeiden, wurde die Adresse bei fast allen Briefen
weggelassen. Der Band ist gegliedert nach den vier verschiedenen Gefängnissen
und den beiden Krankenhäusern, in die Mandela verlegt war.

Abgesehen von der Verbesserung falsch geschriebener Wörter oder Namen
(bezeichnenderweise war das nur selten notwendig) wurde der Brief jeweils
textgetreu wiedergegeben; um der besseren Lesbarkeit willen haben wir
gelegentlich die Zeichensetzung verändert. Die unterschiedlichen Schreibweisen
der Daten und die Abkürzungen haben wir beibehalten. Der Grund für manche
dieser Abkürzungen ist unklar, vielleicht wollte Mandela den vorgeschriebenen
Umfang von anderthalb Briefseiten nicht überschreiten, nachdem die Zensur das
Wörterzählen aufgegeben hatte. Abweichend von Mandela, der Buchtitel in
Anführungszeichen setzte, haben wir diese gemäß den üblichen
Redaktionsstandards kursiv gesetzt. Mandela verwendete häufig eckige Klammern
anstelle von runden; um jedoch den Brieftext nicht mit redaktionellen Einschüben
zu beschweren, haben wir die eckigen Klammern durch runde ersetzt, sofern
nichts anderes vermerkt ist.

Die Unterstreichungen einzelner Wörter oder Abschnitte in manchen Briefen
haben wir beibehalten. Diese wurden zumeist von der Zensur vorgenommen, die
darin vorkommende verdächtige Personen oder Ereignisse hervorhob.
Gelegentlich unterstrich Mandela selbst einzelne Abschnitte. In Fußnoten wurde
vermerkt, von wem die Unterstreichungen jeweils stammten und wo dies unklar
ist. Etliche Briefe schrieb Mandela auf Afrikaans oder isiXhosa, der Sprache seiner
Kindheit, und es ist jeweils vermerkt, dass sie ins Englische übersetzt wurden.
Einige Briefe wurden von Gefängnisbeamten abgetippt, und auch dies ist
vermerkt.

Je nach Adressat unterschrieb Mandela seine Briefe unterschiedlich. Bei
offiziellen Schreiben unterzeichnet er mit «NRMandela», wobei das «R» für seinen
Vornamen Rolihlahla steht. Briefe an seine Frau Winnie Mandela und an
bestimmte Familienangehörige enden meist mit dem Namen Dalibunga, der ihm
nach seiner Initiation in die Mannbarkeit im Alter von 16 Jahren verliehen wurde.
Für andere ist er Nelson oder Nel; diesen Namen gab ihm seine Lehrerin Miss
Mdingane in der Grundschule gemäß dem damaligen Brauch, den afrikanischen
Kindern einen englischen Namen zu verpassen. Für seine Kinder ist er Tata, was



Vater auf isiXhosa bedeutet, für seine Enkel ist er Khulu, Großvater auf isiXhosa.
Nicht alle in den Briefen erwähnten Personen konnten identifiziert werden,

doch soweit möglich wurden Personen, Orte und Ereignisse in Fußnoten erläutert.
Ein ausführlicher Anhang bietet zusätzliche Informationen über viele Personen
und Ereignisse, auf die sich Mandela vielfach bezieht.



Nelson Mandelas Häftlingsnummern

Die Gefangenen wurden nicht bei ihrem Namen genannt, sondern erhielten
Nummern, mit denen sie anfangs angesprochen wurden und die bei jedem
Schriftwechsel anzugeben waren. Der erste Teil der Nummer bezog sich auf die
Anzahl der im Jahr der Einweisung in ein bestimmtes Gefängnis aufgenommenen
Gefangenen; der zweite Teil gab das jeweilige Jahr an. Nelsons bekannteste
Häftlingsnummer war 466/64. Jahre nach seiner Freilassung sagte er bei einem
Konzert in Kapstadt zugunsten einer Anti-Aids-Kampagne, das diese Nummer
anführte: «Man wollte mich auf diese Nummer reduzieren.»[17]

Mandela war zweimal auf Robben Island und bekam dort zwei verschiedene
Häftlingsnummern. Nach der Urteilsverkündung war Mandela im Laufe seiner
siebenundzwanzig Jahre dauernden Inhaftierung in vier verschiedenen
Gefängnissen und hatte sechs verschiedene Häftlingsnummern erhalten:



19476/62 Zentralgefängnis Pretoria: 7. November 1962 bis 25. Mai 1963

191/63 Robben Island: 27. Mai 1963 bis 12. Juni 1963

11657/63 Zentralgefängnis Pretoria: 12. Juni 1963 bis 12. Juni 1964

466/64 Robben Island: 13. Juni 1964 bis 31. März 1982

220/82 Pollsmoor-Gefängnis: 31. März 1982 bis 12. August 1988
Tygerberg Hospital: 12. August 1988 bis 31. August 1988
Constantiaberg MediClinic: 31. August 1988 bis 7. Dezember
1988

1335/88 Victor-Vester-Gefängnis: 7. Dezember 1988 bis 11. Februar 1990



Zentralgefängnis Pretoria

November 1962 bis Mai 1963


