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Mein Mandela

Der «Bund» stellt bis zu Nelson Mandelas 
Beerdigung am Sonntag Südafrikanerinnen  
und Südafrikaner vor, die über die Bedeutung 
sprechen, die Mandela für sie hat. Als nächstes 
kommt Chana Walt zu Wort. Die Amerikanerin 
südafrikanischer Abstammung ist eine promi
nente Moderatorin beim National Public Radio 
und hat ihren Sohn Mandela genannt. (aus)

Nicht wenige in Südafrika 
glauben, dass Mandela den 
Weissen zu weit entgegen-
kam. Malaika wa Azania hat 
es offen ausgesprochen.

Johannes Dieterich, Johannesburg
Vor zwei Jahren machte Malaika wa Aza-
nia Schlagzeilen. Gerade war Nelson 
Mandela wieder einmal ins Krankenhaus 
eingeliefert worden, die Regierung hatte 
eine Art Nachrichtensperre über seinen 
Gesundheitszustand verhängt, und die 
Welt machte sich Sorgen. Da notierte die 
damals 19-jährige Aktivistin auf ihrer 
 Facebook-Seite: «Mandela darf nicht 
sterben. Nein, nein, nein. Das wäre un-
fair. Verbrecher dürfen nicht ungescho-
ren davonkommen. Auch Nelson Man-
dela nicht . . .»

Der Eintrag löste einen Aufschrei der 
Empörung aus. Journalisten stürzten sich 
auf die schrille Stimme aus Johannes-
burgs Township Soweto und baten wa 
Azania, die mit bürgerlichem Namen 

Mahlatsi heisst (Anhänger der Black-Con-
sciousness-Bewegung nennen Südafrika 
Azania), ihre ungeheuerlich klingende 
Behauptung ausführlicher darzustellen. 
Niemand hatte es zuvor gewagt, den «hei-
ligen» Gründungsvater des neuen Südaf-
rika dermassen respektlos anzugreifen. 
In der darauffolgenden Debatte stellte 
sich jedoch heraus, dass wa Azanias Aus-
sage gar nicht so ungewöhnlich ist: Mit 
ihrer Auffassung, dass Mandela den weis-
sen Südafrikanern bereits während der 

Verhandlungen um eine neue Verfassung 
und später als Präsident viel zu weit ent-
gegenkam, steht sie am Kap der Guten 
Hoffnung nicht allein – allerdings wagen 
nur wenige, das auch laut zu sagen.

Erzürnt ist die junge Aktivistin vor al-
lem darüber, dass es einer Mehrheit der 
schwarzen Bevölkerung selbst 20 Jahre 
nach der «Befreiung» zumindest ökono-
misch noch immer nicht besser geht: 
Nur 6 Prozent des Landes, das die euro-
päischen Kolonialisten den Afrikanern 

einst entrissen hätten, seien bislang 
 zurückgegeben worden. Mandela und 
seine Partei, der ANC, hätten in dieser 
Hinsicht versagt. 

«Historisches Fehlurteil»
Ausser mit Mandelas «blinder und unge-
rechter Versöhnungspolitik» ist wa Aza-
nia auch mit der Glorifizierung der Ikone 
nicht einverstanden: «Es gibt in unse-
rem Kampf keinen Messias.» Den Fort-
schritt, der in Südafrika im vergangenen 
Vierteljahrhundert erreicht worden sei, 
habe Mandela im Kollektiv mit anderen 
führenden Figuren der Befreiungsbewe-
gungen erzielt: Der «Personenkult», dem 
das Kap der Guten Hoffnung derzeit hul-
dige, sei ein «historisches Fehlurteil». 
Deshalb kann die Studentin der Statistik 
und Geografie auch die Welle der Ge-
fühle nicht nachvollziehen, die gegen-
wärtig über ihre Heimat schwappt. 
«Mandela war ein alter Mann, dessen 
Ende nicht unerwartet kam», sagt wa 
Azania: «Er hat die hiesige durchschnitt-
liche Lebenserwartung immerhin um 35 
Jahre überschritten.»

Sie nannte Nelson Mandela einen «Verbrecher»

Malaika wa Azania stört sich am  
«Personenkult» um Mandela. Foto: PD

Dossier zum Tod von Nelson Mandela 
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Mit grosser Trauer nehmen Tausende Süd
afrikaner am offenen Sarg von ihrem ver
storbenen Nationalhelden Nelson Mandela 
Abschied. Nach der Familie und ausländi
schen Staatsgästen durften gestern auch die 
Bürger dem aufgebahrten Leichnam in 
Pretoria die letzte Ehre erweisen. Viele 
Menschen kamen bunt gekleidet zum 
 Amphitheater vor dem Regierungsgebäude
komplex Union Buildings, manche trugen die 
Fahne Südafrikas. Als Erste kamen unter 
anderem die Witwe Mandelas, Graça Machel, 
und seine frühere Ehefrau Winnie Madikizela
Mandela. Weitere prominente Trauergäste 
waren Zimbabwes Präsident Robert Mugabe, 
der frühere USPräsident Bill Clinton sowie 
Bundespräsident Ueli Maurer. Mandelas 
aufgebahrter Körper war gestern mit einem 
weissen Tuch bedeckt, nur das vom Alter 
gezeichnete Gesicht und die Schultern waren 
zu sehen. Er trug – wie zu Lebzeiten oft auch 
– ein braungelbes Batikhemd im indonesi
schen Stil. (sda) 

Leichnam aufgebahrt
Ueli Maurer unter den Trauernden

Interview: Stephan Israel

Präsident Wiktor Janukowitsch lässt 
die Polizei auf Demonstranten los, 
während die EU-Aussenbeauftragte 
Catherine Ashton in Kiew ist. Ein 
absichtlicher Affront für die EU?
Das ist schon sehr bedrückend. Man hat 
nicht das Gefühl, dass man Janukowitsch 
trauen kann. Er scheint mit allen zu spie-
len. Ich weiss nicht, ob er uns überhaupt 
noch zuhört oder ob alles Taktik ist. Das 
wird sich in den nächsten Stunden 
 zeigen. 

Der Präsident laviert zwischen Ost 
und West, weshalb kann er sich 
nicht entscheiden? 
 Janukowitsch ist Teil einer Kleptokratie, 
einer Gruppe von Oligarchen, insbeson-
dere aus seiner Familie, deren Einkünfte 
gesichert werden müssen. Deshalb spielt 
er jetzt mit seinem eigenen Volk. 

Was kann Catherine Ashton für die 
EU in dieser Situation erreichen? 
Wir haben versucht, Brücken zu bauen. 
Janukowitsch hat einen runden Tisch mit 
der Opposition und der Zivilgesellschaft 
zugesagt. Aber viele von uns haben Zwei-
fel, ob er das ernst meint oder das Ange-
bot nur zum Schein auf dem Tisch ist, um 
die Bevölkerung ruhigzustellen.

War Europa gegenüber der Führung 
in Kiew nicht von Anfang an naiv?
Was heisst naiv? Wir haben darauf ge-
setzt, dass ein paraphierter Vertrag auch 
unterschrieben wird. Dazu war selbst 
Präsident Janukowitsch bis vor wenigen 
Wochen bereit. Doch dann hat er länger 
mit Russlands Präsident Putin gespro-
chen und einen Rückzieher gemacht.

Die Führung der Ukraine möchte 
von der EU nun 20 Milliarden Euro 
jährlich, auch als Kompensation für  
russische Handelsschikanen.
Wir haben immer unsere Unterstützung 
bei der Annäherung der Ukraine in Aus-
sicht gestellt. Wir haben aber auch ge-
sagt, dass Demokratie und Rechtsstaat 
dazugehören. Ich war am Wochenende in 
Kiew auf dem Maidanplatz und habe die 
jungen Leute gehört, die begeistert von 
Europa reden. Dort sehen sie ihre Zu-
kunft, nicht in den russischen Weiten. 

Der Übergang zu Rechtsstaat und 
Marktwirtschaft kostet zuerst einmal 
viel Geld. Ist da die Forderung nach 
mehr Geld nicht gerechtfertigt?

Die Behauptung, die Transformation 
koste zu viel, ist falsch. Es ist die Nicht-
transformation, die das Land teuer zu 
stehen käme. Dann würde kein moder-
ner Staat errichtet. Es gäbe dann keine 
Investitionen, keine ökonomische und 
demokratische Zukunft. 

Entweder bekommt die Ukraine 
Geld zu russischen Bedingungen 
oder von der EU.
Es ist nicht neu, dass die Ukraine Geld 
braucht. Wir haben Janukowitsch in Aus-
sicht gestellt, einen Kredit des Internatio-
nalen Währungsfonds zu unterstützen. 
Dazu braucht es aber die Unterzeichnung 
des Assoziierungsabkommens. Total ste-
hen 19 Milliarden Euro zur Verfügung. 

So viel möchte die Ukraine pro Jahr?
Das ist ausser Frage. Das wird auch Russ-
land nicht finanzieren. Janukowitsch 
müsste mit seinem Freund reden, dem 
Herrn Putin. Es kann doch nicht sein, 
dass Putin die Ukraine wirtschaftlich mit 
Handelsrestriktionen schädigt und wir 
dann die Kompensation zahlen müssen. 

Offenbar hat die EU  unterschätzt, 
wie stark auch die Bevölkerung der 
Ukraine gespalten ist.
Der Anteil Proeuropäer hat sich in den 
letzten Jahren erhöht. Bei den letzten 

Wahlen war auch Janukowitsch noch für 
den Weg nach Europa. Was nun ge-
schieht, ist ein Spiel des Präsidenten, 
um an der Macht zu bleiben.

Die EU scheint aber gegenüber 
einem Machtpolitiker wie Putin die 
falschen Instrumente zu haben.
Wir bieten Hilfe, einen zukunftsfähigen 
Staat mit den entsprechenden sozialen 
Möglichkeiten aufzubauen. Das ist unsere 
Stärke. Das ist auch, was das Volk in der 
Ukraine will. Es will Europa, nicht Mos-
kau. Das sah Janukowitsch bis zu seinem 
langen Gespräch mit Putin auch so.

Die russischen Strafaktionen kosten 
die Ukraine sofort viel Geld. Die 
Annäherung an die EU zahlt sich 
hingegen nur sehr langfristig aus.
Russland handelt nur kurzfristig. Wenn 
die Ukraine aber ihre Wirtschaft moder-
nisiert und entwickelt, bekommt sie Zu-
gang zum weltgrössten Binnenmarkt 
von 500 Millionen Europäern. Das ist 
die langfristig viel bessere Perspektive, 
als mit Russlands armer Bevölkerung 
Geschäfte zu machen.

Was ist Russlands Ziel im 
 Machtkampf um die Ukraine? 
Russlands Präsident Putin will sich mög-
lichst viele ehemalige Sowjetrepubliken 

einverleiben. Dann haben wir da wieder 
eine Art Eisernen Vorgang, hinter dem 
statt des Kommunismus eine Art Putinis-
mus herrscht. 

Das heisst, die EU müsste dringend 
ihre Beziehungen zu Russland 
 überdenken.
Putin versteht unsere Vielfalt als Schwä-
che. Wir müssen gegenüber ihm mit einer 
Stimme sprechen. Wenn es gut ausgeht in 
Kiew, dann sendet das auch ein Signal 
nach Russland hinein. Putin muss wissen, 
dass man den Geist der Freiheit nicht 
mehr in die Flasche kriegt. Dann wird 
auch er es künftig schwer haben, seine Be-
völkerung unter Kontrolle zu halten. 

Am Ende muss die EU doch 
 ohnmächtig zuschauen, wenn die 
Führung in Kiew die Opposition 
verprügeln lässt. 
Wenn der runde Tisch nicht zustande 
kommt und die Führung in Kiew auf 
 Gewalt setzt, müssen wir auch über 
Sanktionen nachdenken. Dann müssen 
Polizisten, Staatsanwälte und Richter, 
die Demonstranten niederschlagen und 
ins Gefängnis stecken, mit Einreise-
sperren rechnen. Wir haben auch an-
dere Instrumente wie Bankkontensper-
ren für Oligarchen, die das Regime 
unterstützen.

«Die Ukrainer wollen Europa, nicht Moskau»
Elmar Brok, Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten im EU-Parlament, bezweifelt, dass es der ukrainische 
Präsident Wiktor Janukowitsch mit dem Angebot eines runden Tisches mit der Opposition ernst meint.

Elmar Brok
Der 67-jährige CDU-
 Politiker ist seit 1980 
im EU-Parlament. Seit 
2012 ist der Deutsche 
Vorsitzender des 
Ausschusses für 
Auswärtige Angele-
genheiten. 

Proeuropäische Demonstranten auf dem Kiewer Maidanplatz: Sie haben gestern einen Teilerfolg errungen. Foto: Keystone

Nach dem Abzug der Polizei aus dem Stadt
zentrum von Kiew hat die ukrainische Oppo
sition ihre Position vorerst gestärkt. Hunderte 
Bereitschaftspolizisten zogen vom Unabhän
gigkeitsplatz Maidan ab, nachdem sie bei 
einer Räumaktion dort auf heftigen Wider
stand von Tausenden Regierungsgegnern 
gestossen waren. Ein Verhandlungsangebot 
von Präsident Wiktor Janukowitsch lehnte die 
Opposition entschieden ab. Sie werde nicht 
mit dem Staatschef verhandeln, solange er 
nicht die Regierung entlassen habe, teilten 
die Regierungsgegner mit. Janukowitsch 
hatte am Abend politische, religiöse und 
bürgerliche Anführer zu einem nationalen 
Dialog eingeladen, dazu aber keine weiteren 
Angaben gemacht. 

Die Regierung will nun doch ein Handels
abkommen mit der EU ausloten. Der stellver
tretende Ministerpräsident Sergej Arbusow 
will heute in Brüssel mit Erweiterungskom
missar Stefan Füle sprechen. Unterdessen 
schliessen die USA Sanktionen gegen die 
Ukraine nicht mehr aus. Man prüfe ange
sichts des harten Vorgehens der Sicherheits
kräfte gegen Demonstranten in Kiew  
alle Optionen, erklärte die Sprecherin  
des Aussenamts, Jen Psaki, gestern in 
Washington. (sda)

Abzug der Polizei 
Teilerfolg der Opposition


