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MANUSKRIPT 

 

Schulhof-Atmo 
 

Autorin: 
Die Schüler von Nelson Mandelas Schule in Qunu im Süden Südafrikas haben sich 
im Hof aufgestellt. Sie tragen blau-weiße Schuluniformen und singen ein Lied: 
„Nelson Mandela, es gibt keinen anderen wie Dich.“ Ihr Musiklehrer singt mit. 
 

Schüler singen ein Lied 
 

Sprecher: 
„Nelson Mandela – Ein Mythos wird 100“. Eine Sendung von Jana Genth. 
 

Lied hoch 
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Autorin: 
Nelson Mandela gilt als Nationalheld Südafrikas und als Ikone, die für Vergebung 
steht. Am 18. Juli 1918 wurde er geboren, in der Südafrikanischen Union, dem 
späteren und heutigen Südafrika. Auf dem Land aufgewachsen, von einem Häuptling 
erzogen, trotz dunkler Hautfarbe studiert, wurde er zum entschiedenen Gegner des 
Apartheidsystems der Rassentrennung. Zeit seines Lebens wollte Mandela gleiche 
Chancen für alle Menschen. Auch 27 Jahre Haft haben ihn nicht brechen können. 
Und so wurde er nicht nur zum ersten schwarzen Präsidenten seines Landes, 
sondern auch zum weltweiten Symbol für den Kampf gegen Rassismus, Ungleichheit 
und Unterdrückung. 
 

Lied hoch 
 

Autorin: 

Direkt neben der jetzigen Grundschule sind die Ruinen der Schule, die Mandela in 
den 1920er Jahren besucht hat. Der alte Klassenraum war kreisrund und hatte einen 
Durchmesser von nicht mal fünf Metern. Zimisele Gamakulu ist Touristenführer in 
Qunu, er steht auf dem Fundament und erzählt, dass Mandela genau hier seinen 
Namen bekam. 
 

OT 1 - Zim über Schule und Name: 
Er ist hier ab 1925 zur Schule gegangen. Das war eine christliche Missionsschule. 
Deshalb hat er hier den Namen „Nelson“ bekommen. Denn sein eigentlicher Name 
war Rolihlahla. Das ist der Name, den ihm seine Eltern gegeben haben. Als er hier 
1925 ankam, haben alle neun Schüler neue Namen bekommen. Er hieß dann 
„Nelson“. 
 

Autorin: 
Heute leitet Lucky Mhlawuli die Grundschule in Qunu. An der Wand im 
Direktorenzimmer hängen Bilder von Nelson Mandela, aber auch Bilder von 
hochrangigen Gästen, die die Schule schon einmal besucht haben. Auf dem 
Schreibtisch des Direktors steht ein in die Jahre gekommener Computer mit 
Röhrenbildschirm und Floppy Disk. Hinter dem Schreibtisch steht die südafrikanische 
Flagge. 
 

OT 2 - Schulleiter von der Schule: 
Ja, der Geist von Nelson Mandela ist an diesem Ort immer noch lebendig. Denn hier 
ist er zur Schule gegangen, hier hat er den Namen Nelson bekommen, sein Geist ist 
immer noch da. Ganz besonders denken wir an diesen Tagen im Juli an ihn, denn er 
ist unsere Ikone. 
 

Autorin: 
Schon früh zeigte sich, dass Nelson Mandela eine starke Persönlichkeit mit eiserner 
Disziplin war. Sein ursprünglicher Name Rolihlahla bedeutet so etwas wie 
Unruhestifter. Nach dem Tod seines Vaters 1927, als Mandela 9 Jahre alt war, gab 
seine Mutter ihn in Mqhekezweni in Obhut, nur wenige Kilometer von Qunu entfernt. 
Dort wurde er von einem Häuptling erzogen. Er selbst sagte, er habe dort gelernt, 
wie Demokratie funktioniert, wie man debattiert. Die Rundhütte, die einst Mandelas 
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erstes eigenes Zimmer war, steht noch. Von hier hatte er einen anstrengenden 
Schulweg, erzählt Touristenführer Zimisele Gamakulu. 
 

OT 3 - Zim über Schulweg: 
Es sind fünf Kilometer zur Schule – wir sind ja von unten aus dem Dorf gekommen, 
ganz in der Nähe seines Hauses. Es sind fünf Kilometer den Berg rauf. Also zehn 
Kilometer von und zur Schule – jeden Tag. 
 

Autorin: 
Disziplin hat Nelson Mandela ohne Zweifel schon früh erworben. Er wurde zu einer 
Zeit geboren, als die Anfänge der Rassentrennung schon gemacht waren. Briten und 
Buren hatten sich Anfang des 20. Jahrhunderts auf eine gemeinsame Regierung für 
ihre Kolonialgebiete im Süden des afrikanischen Kontinents geeinigt – nach zähem 
Ringen. Diese noch junge Südafrikanische Union hatte bereits mit dem ersten 

Gesetz Schwarze dazu verpflichtet, nur niedere Arbeiten zu verrichten. Auch 
Siedlungsgebiete ausschließlich für Schwarze waren schon ausgewiesen worden. 
Für den jungen Nelson war der Beginn der Apartheidspolitik die Normalität. Aus 
heutiger Sicht klingt es fast schon ironisch, wie Hendrik Frensch Verwoerd die Politik 
der Rassentrennung definierte. Er war Premierminister der Südafrikanischen Union 
und wird oft als Architekt der Apartheid bezeichnet. 
 

OT 4 - Hendrik Frensch Verwoerd: 
Unsere Politik ist eine, die das Afrikaans-Wort Apartheid beschreibt. Und das wird so 
oft missverstanden. Es könnte genauso so gut – und vielleicht sogar besser 
beschrieben werden – als Politik der guten Nachbarschaft. Man muss akzeptieren, 
dass es zwischen Menschen Unterschiede gibt. Man muss sich eingestehen, dass 
diese Unterschiede existieren. Gleichzeitig kann man zusammen leben, sich 
gegenseitig helfen, und das kann am besten getan werden, wenn man sich so 
verhält wie gute Nachbarn das tun. 
 

Autorin: 
Gute Nachbarschaft war aus Sicht der schwarzen Südafrikaner aber etwas ganz 
anderes als für den weißen Premierminister. Als in den späten 1930er Jahren 
Gewerkschaften verboten wurden und Streiks sowieso, da entschloss sich Nelson 
Mandela, Jura zu studieren. Der beste Student war er nicht, und doch erforderte es 
Biss und weitete seinen Horizont. Die Universität Fort Hare im Kleinstädtchen Alice, 
an der Mandela studierte, war zu dieser Zeit die einzige Einrichtung in Südafrika, an 
der Schwarze überhaupt studieren konnten. Gleichzeitig war sie sehr britisch 
geprägt. Hier lernte er erstmals Menschen kennen, die nicht vom Stamme der Xhosa 
waren, zu dem er selbst gehörte. Die Studienzeit Ende der 30 Jahre prägte sein 
Bewusstsein als Afrikaner. Schnell war auch klar, dass er sich mit der Apartheid-

Regierung anlegen würde. Schließlich waren seine späteren Mandanten die 
Unterprivilegierten der südafrikanischen Gesellschaft. All das trug zu Mandelas 
Rechtsverständnis bei. Als er 26 Jahre alt war, trat er dem Afrikanischen 
Nationalkongress bei, kurz ANC. Der ANC war bereits kurz nach der Gründung der 
Südafrikanischen Union entstanden, als Protestbewegung gegen die 
diskriminierenden Wahlgesetze und wandte sich später ganz allgemein gegen 
Rassengesetze. Gegründet worden war die Partei 1912 in der Stadt Bloemfontein – 
in einer Kirche. Vor dem Altar stehend sagt George Tladi, der heutige Stadtarchivar: 
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OT 5 - George Tladi: 
Der Afrikanische Nationalkongress wurde unter dem Kreuz geboren – hier in dieser 
Kirche. Das war wichtig, die Vorväter des ANC haben sich auf den Weg gemacht, um 
uns dorthin zu bringen, wo wir heute sind. Das hat uns heutige Südafrikaner geformt, 
eine vereinte und fürsorgliche Gesellschaft. 
 

Autorin: 
Doch bis zu dieser vereinten Gesellschaft sollte es nach Gründung des ANC noch 
gut 70 Jahre dauern. Während des Zweiten Weltkrieges war Südafrika nicht nur 
gespalten in schwarz und weiß, auch die gemeinsame Partei von Briten und Buren 
konnte sich nicht einigen, ob Südafrika an der Seite Großbritanniens oder an der 
Seite Nazi-Deutschlands in den Krieg eintreten sollte. Nach Kriegsende wurde die 
Nationale Partei, die mit und für Deutschland kämpfen wollte, noch mächtiger, und 
die Rassengesetze noch schärfer. Die Wirtschaft boomte, Südafrika wurde sogar zur 
Ersten Welt gezählt. Das alles aber auf Kosten der schwarzen Bevölkerung, die als 
billige Arbeitskräfte dienten. Das zu ändern, war ein Ziel der Gründerväter des ANC. 
Um es zu erreichen, hatte der ANC in verschiedenen Nachbarländern Radiostationen 
eingerichtet. Aus Verstecken heraus sendete das Radio Freiheit, Radio Freedom. 
Zum Beispiel aus Lusaka im Nachbarland Sambia. 
 

OT 6 - Radio Freedom: 
Das ist Radio Freiheit, die Stimme des ANC. Geboren für die Leute an der Front, um 
den Kampf der Menschen zu stützen, um von den Unterdrückern die Macht zu 
erlangen. Ein Produkt aller Kämpfer auf dem afrikanischen Kontinent, für die 
Befreiung. 
 

Autorin: 
Nachrichten, Kommentare und Musik sendete das Programm. Nicht alles war aktuell, 
und die Masse der Südafrikaner wurde nur bedingt erreicht. Aber: Radio Freedom 
hörten die, die auf dem Stand bleiben wollten, die keine Propaganda der Apartheid-
Regierung hören wollten, und die, die handelten. Der ANC organisierte Proteste und 
Boykotte oder öffentliche Verbrennungen von Pässen. Auch international gab es 
zunehmend Kritik am südafrikanischen Apartheidssystem. Das Land musste 1961 
den Commonwealth verlassen, im gleichen Jahr wurde die bisherige Südafrikanische 
Union in Republik Südafrika umbenannt. Doch die Apartheid blieb weiterhin 
Grundlage der Politik. Schon 1960 waren die Aktivitäten des ANC verboten worden 
und auch in dieser Politik fruchteten die friedlichen Mittel des Protestes nichts. Als er 
das erkannte, da änderte sich auch das Denken von Nelson Mandela. Zum 
Wendepunkt wurde das Massaker von Sharpeville, bei dem 1960 mehr als 60 
unbewaffnete Demonstranten erschossen wurden. Mandela zog nun drastischere 
Mittel in Betracht, befürwortete Sabotage-Akte, und wurde 1961 zum Chef des neu 

gegründeten bewaffneten Flügels des ANC. Ein Jahr später wurde er deshalb 
festgenommen. Unvergessen ist seine Rede vor dem Richter, im Prozess 1964. 
 

OT 7 - Mandela trial: 
Südafrika ist das reichste Land Afrikas – es könnte eines der reichsten der Welt sein. 
Es ist aber ein Land der Extreme und großer Unterschiede. Weiße Vormacht 
bedeutet schwarze Minderwertigkeit. Ich habe gegen weiße Herrschaft gekämpft und 
gegen schwarze. Ich stelle mir eine faire Gesellschaft vor, in der alle harmonisch 
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zusammenleben – alle mit gleichen Möglichkeiten. Das ist ein Ideal, für das ich hoffe, 
zu leben. Aber, Euer Ehren, wenn es sein muss, dann ist das ein Ideal, für das ich 
bereit bin zu sterben. 
 

Autorin: 
Das Urteil für Mandela und sieben weitere Angeklagte lautete: lebenslänglich. Aber 
Mandela ließ sich nicht brechen, noch nicht einmal in 27 Jahren Haft. Das war der 
große Unterschied zwischen ihm und anderen. Einer seiner Mitgefangenen, Ismail 
Kathrada, formulierte das Jahre später im Interview mit der ARD so: 
 

OT 8 - Ismail Kathrada: 
(er brach nicht im Knast) 27 Jahre im Gefängnis – das hat an seinen Überzeugungen 
nichts geändert. Im Gefängnis wurde er immer stärker und selbstbewusster. Er sagte 
immer, er vermisse eine Sache am Gefangensein: Zeit zum Nachdenken. 
 

Autorin: 
Denn Nachdenken, in sich gehen, Argumente abwägen und Lösungsansätze finden, 
das war seine große Kunst. Nelson Mandela beherrschte Schachzüge, die erst nur 
einzelne Menschen, später aber das ganze Land in Staunen versetzten. Im 
Gefängnis verblüffte er seine Wärter, weil er ihre Sprache lernte, Afrikaans. Nach 
seiner Haftentlassung 1990 lud er die weißen Ehefrauen der früheren Machthaber 
zum Tee ein. Bei der Rugby-WM 1995 überreichte er – inzwischen als erster 
schwarzer Präsident Südafrikas - dem südafrikanischen Team den WM-Pokal – und 
das im Trikot der Nationalmannschaft. Die bestand ausschließlich aus weißen 
Spielern. Original-Kommentare britischer Sportreporter klangen so: 
 

OT 9 - Rugby-Finale 1995: 
Schaut euch diesen stolzen Mann an! Kein Zweifel, diese Rugby-WM hat soviel für 
Südafrika als Nation gebracht. Und hier zeigen sie es! Der Präsident im Rugby-Trikot 
mit der Nummer 6. Er steht bereit, um die Trophäe zu übergeben. Da ist er, der 
Pokal! Und Nelson Mandela jubelt mit, mit dem ganzen Stadion. 
 

Autorin: 
Ein wundervoller Moment für ganz Südafrika, sagt der Sportreporter. Und vermutlich 
auch ein persönliches Highlight für Mandela. Dabei war er nicht frei von 
Selbstzweifeln. Er mochte es überhaupt nicht, wenn er als tadellos oder als unfehlbar 
dargestellt wurde. Sagt auch sein früherer Mithäftling Ismael Kathrada: 
 

OT 10 - Ismail Kathrada: 
(kein Heiliger) Er hat selbst gesagt, er sei kein Heiliger. Er sei ein Mensch mit 

Fehlern, so wie andere Menschen auch. Er betonte aber auch immer, er sei Teil 
einer Gemeinschaft. Was auch immer er getan hat, er war Teil der Gemeinschaft. 
 

Autorin: 
Diese Fähigkeit, sich selbst als Teil von etwas Größerem zu sehen, aber gleichzeitig 
auch die Wichtigkeit jedes einzelnen zu erkennen, hat auch Zelda la Grange 
beeindruckt. Als weiße Frau aufgewachsen im Apartheidsregime, arbeitete sie seit 
Mitte der 90er Jahre als persönliche Assistentin für Mandela und wurde zu einer 
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seiner engsten Vertrauten. In einem Telefoninterview gegenüber der ARD beschrieb 
sie seine Stärken so: 
 

OT 11 - Zelda la Grange: 
(seine Überzeugung) Er glaubte fest daran: Wenn man einen Menschen ändert, ein 
Leben beeinflusst oder verbessert, eines nach dem anderen, dass man so die Welt 
ändern könne. 
 

Autorin: 
Mandelas Denken ist umso erstaunlicher, weil es zu einer Zeit geprägt wurde, in der 
er selbst nicht gleichberechtigt war. Immer neue, immer schärfere Gesetze zur 
Rassentrennung erließ die Regierung der jungen südafrikanischen Republik, 
während Mandela in Haft war. Und spaltete das Land damit immer mehr. 1976 kam 
es zum Aufstand von Soweto. Schüler demonstrierten friedlich gegen Afrikaans als 

Unterrichtssprache. Sicherheitskräfte gingen dagegen vor und schossen. 176 
Fliehende Schüler und Studenten starben im Kugelhagel. International folgte ein 
Aufschrei, Investoren verließen das Land. Und der Ruf nach der Freilassung von 
Mandela war in vielen Radiosendern weltweit zu hören: 
 

Song: Free Mandela 
 

Autorin: 
In den 80er Jahren stand die Apartheid-Regierung zunehmend unter Druck, weil das 
Land wirtschaftlich isoliert war. Zensur war an der Tagesordnung, ein gutes, 
unbeschwertes Leben gab es nicht einmal für die weißen Südafrikaner, von den 
Schwarzen ganz zu schweigen. Immer größer wurde die Unzufriedenheit der 
Bevölkerung. Es kam zu Aufständen, in Kapstadt, in Johannesburg, in Port Elizabeth. 
In dieser Zeit erörterten internationale Medien sogar die Frage, ob es einen Krieg 
geben könnte zwischen Schwarzen und Weißen. In den NBC-Nachrichten in den 
USA kam 1986 zum Beispiel diese Meldung. 
 

OT 12 - NBC 1986: 
Die südafrikanische Regierung hat mitgeteilt, dass elf schwarze Menschen heute früh 
gestorben sind – bei Unruhen nach dem zehnten Jahrestag des Aufstandes von 
Soweto. Millionen Arbeiter sind nach einem ganztägigen Generalstreik wieder zur 
Arbeit erschienen. Die Regierung hält den Ausnahmezustand aufrecht. Außerhalb 
des Landes ist keine Live-Übertragung im Fernsehen mehr gestattet. In Paris 
kommen 120 Länder zu einer UN-Konferenz zusammen. Es wird erwartet, dass 
Sanktionen gegen Südafrika verhängt werden. 
 

Autorin: 
Tatsächlich verhängten Mitte der 80er Jahre immer mehr Länder weltweit Sanktionen 
gegen das Apartheidsregime, und sie zeigten Wirkung. Der letzte weiße Präsident 
Südafrikas, Frederik Willem de Klerk, ursprünglich ein Anhänger der Apartheid, 
reflektierte das Jahre später so: 
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OT 13 - Frederik Willem de Klerk: 
(Omelette) Wenn man ein Ei zerschlägt und ein Omelette macht, kriegt man das Ei 
nie mehr zusammen. In den 70er und 80er Jahren ist Südafrika ein wirtschaftliches 
Omelette geworden. Wir brauchen einander, und das ist uns klar geworden. Wir 
entschieden uns für eine neue Sichtweise. 
 

Autorin: 
Und die präsentierte de Klerk schon bald nach seiner Wahl zum südafrikanischen 
Staatspräsidenten 1989. Was wie eine Kehrtwende wirkt, sah de Klerk dabei mehr 
als eine logische Folge. 
 

OT 14 - Frederik Willem de Klerk: 
It was a process… Ich bin nicht eines Abends aufgewacht und dachte, Apartheid sei 
falsch. Das war ein langer Prozess. 
 

Autorin: 
Schon bald nach Amtsantritt initiierte de Klerks Regierung Gespräche – auch mit 
Nelson Mandela, der immer noch im Gefängnis saß, inzwischen schon seit mehr als 
einem Vierteljahrhundert. De Klerk erinnerte sich auch viel später noch an die Nacht, 
in der Mandela zu einer Unterredung aus dem Gefängnis in sein Haus gebracht 
wurde. 
 

OT 15 - Frederik Willem de Klerk: 
I liked this man… Mein erster Eindruck, als er in mein Büro kam, war, dass er so 
groß war. Ihn umgab eine Aura, eine Aura voller Würde und Autorität. Impulsiv 
dachte ich: ich mag diesen Mann. 
 

Autorin: 
Was folgte, waren lange Gespräche und Verhandlungen. De Klerk und Mandela 
hatten beide Jura studiert – möglicherweise waren ähnliche Denkarten und 
Herangehensweisen die Basis für eine friedliche Lösung in Südafrika. Schließlich 
verkündete de Klerk die bedingungslose Freilassung Mandelas. Am 2. Februar 1990 
war das. 
 

OT 16 - Frederik Willem de Klerk: 
(Freilassung) The government has taken a firm decision to release Mr. Mandela 
unconditionally. 
 

Autorin: 
Unvergessen sind die Bilder, als Nelson Mandela als freier Mann durch die jubelnde 

Menschenmenge läuft – Hand in Hand mit seiner Frau Winnie, mit erhobenen Armen 
und einem offenen Lachen. Warum er immer Hoffnung hatte, wurde an diesem Tag 
in einem Interview gefragt. Seine Antwort: Weil ich diese Regenbogennation vor 
Augen hatte. 
 

OT 17 - Nelson Mandela: 
(Warum Mandela immer Hoffnung hatte.) 
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Autorin: 
Eine tiefe Freundschaft haben sie nicht geteilt, Nelson Mandela und Frederik Willem 
de Klerk, denn viele Gemeinsamkeiten hatten sie nicht. Und Mandela, ganz 
Diplomat, beschrieb die Beziehung zu de Klerk so: 
 

OT 18 - Nelson Mandela: 
(Respect)Wir haben so viel miteinander gehadert, aber er hat meinen Respekt. Nach 
all den Verhandlungen können wir uns die Hände geben, uns hinsetzen, Kaffee 
trinken und alles vergessen. 
 

Autorin: 
Und doch sind sie als Duo in die Annalen eingegangen. 1993 erhielten sie 
gemeinsam den Friedensnobelpreis. Dennoch: das Charisma hatte Mandela. Gleich 
bei seiner ersten Rede nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis hat er die 

Marschrichtung festgelegt. Im Land herrschte Aufregung, Autoreifen brannten auf 
den Straßen, Beobachter hielten einen Bürgerkrieg für möglich. Mandela aber erteilte 
Rassenunruhen und möglicher Vergeltung von Anfang an eine Absage. 
 

OT 19 - Nelson Mandela (Clanname: Madiba 1990): 
Wir verpflichten uns dazu, einen vollständigen, einen gerechten und einen 
dauerhaften Frieden zu schaffen. Nach wie vor wissen wir: es gibt keinen leichten 
Weg zu Freiheit. Wir wissen, dass niemand von uns allein handeln und erfolgreich 
sein kann. Wir müssen eine vereinte Nation werden, für Versöhnung, für den Start 
einer neuen Welt. 
 

Autorin: 
Im Mai 1994 folgten sie, die ersten freien Wahlen in Südafrika. Der klare Wahlsieg 
ging an den ANC. Mandela, der als Spitzenkandidat der Partei angetreten war, trat 
hocherfreut vor seine Anhänger: 
 

OT 20 - Mandela-Rede nach Wahlsieg des ANC: 
Das ist einer der wichtigsten Momente in der Geschichte unseres Landes. Ich stehe 
voller Stolz und Freude vor euch. Stolz auf die einfachen, bescheidenen Menschen 
dieses Landes. Ihr habt das Land mit ruhiger, geduldiger Bestimmtheit als euer 
eigenes zurück gewonnen. Und Freude, dass wir laut von den Dächern verkünden 
können: Endlich frei! 
 

Autorin: 
Eine Woche später schon wurde er zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas 
vereidigt. Seine klare Ansage in Pretoria war die: 
 

OT 21 - Mandela Antrittsrede als Präsident in Pretoria: 
Nie, nie, nie wieder soll dieses wunderschöne Land erleben, wie jemand von 
jemandem anderen unterdrückt wird. Und die Demütigung erfahren, das Stinktier der 
Welt zu sein. 
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Autorin: 
Mandela ließ diesen Worten Taten folgen. Unter ihm wurden Gesetze der Apartheid 
zurück genommen. Er begann Projekte zur Umverteilung von Land und schuf ein 
Gesundheitssystem für alle. Er ordnete die südafrikanische Gesellschaft grundlegend 
neu. Und er verhinderte auch, dass die weißen Südafrikaner das Land verließen. 
Denn unter ihnen ging die Angst um vor Rache. Aber Nelson Mandela wies der tief 
gespaltenen Gesellschaft den Weg - zu Demokratie, Versöhnung und innerem 
Frieden. Eine zentrale Rolle dabei spielte die Wahrheits- und 
Versöhnungskommission, die er 1996 einsetzte – zur Aufklärung von Verbrechen 
innerhalb der Apartheid. Dabei ging es gar nicht um Bestrafung, sondern darum, 
Opfer und Täter in einen Dialog zu bringen. Im Fernsehen wurden die Sitzungen 
übertragen, und nicht selten hatte der Vorsitzende der Kommission, Erzbischof 
Desmond Tutu, auch das blanke Entsetzen im Gesicht. 
 

OT 22 - Desmond Tutu: 
Ich dachte, ich wüsste, wie schrecklich die Apartheid war. Wenn es aber nicht nur 
Statistiken sind, sondern echte Menschen, die sagen, dass dieses oder jenes 
geschehen ist, das ist niederschmetternd. Wir haben erkannt, dass ganz viele von 
denen, die gekommen sind, das bloße Reden darüber aber als sehr reinigend und 
heilend empfunden haben. 
 

Autorin: 
Tutu sprach damals von einer Mammutaufgabe. Und tatsächlich kam viel Wahres 
ans Licht. Die Leitlinie dafür hatte Nelson Mandela ausgegeben: Versöhnung statt 
Rache. Bei den nächsten Wahlen trat Mandela, inzwischen 81 Jahre alt, nicht mehr 
als Präsidentschaftskandidat an. Er hörte aber nicht auf, als Berater tätig zu sein. Er 
trat auf öffentlichen Veranstaltungen seiner Partei auf und immer wieder bei sozialen 
Aktionen. Schließlich rief er die Nelson-Mandela-Stiftung ins Leben und verschrieb 
sich dem Kampf gegen AIDS. Das wurde zur wichtigsten Aufgabe seiner Stiftung. 
Mandela selbst sagte, während er Staatspräsident war, habe er sich gar nicht darum 
kümmern können. 46664 – diese Nummer hatte er als Gefangener auf der Insel 
Robben Island. Und diese Nummer bekam auch eine Kampagne, die weltweit ein 
Bewusstsein für die Immunschwächekrankheit schaffen sollte. Im Januar 2005 wurde 
Mandelas Engagement im Kampf gegen HIV persönlich. Sein letzter noch lebender 
Sohn Magkatho starb im Alter von 54 Jahren. Wenige Stunden später schon gab 
Mandela eine eilig einberufene Pressekonferenz im Freien, er saß nachdenklich auf 
einem Gartenstuhl und teilte mit, woran sein Sohn gestorben war. 
 

OT 23 - Mandela HIV Makgatho: 
Als ich diese Kampagne vor drei Jahren gestartet habe, da hatte ich keine Ahnung, 
dass auch ein Mitglied meiner Familie betroffen sein könnte. Ich habe mitzuteilen, 

dass mein Sohn an AIDS gestorben ist. Ich will damit ein Zeichen setzen, weil das 
ein Punkt ist, über den wir immer und immer wieder sprechen müssen. 
 

Autorin: 
Das war ein Paukenschlag für Südafrika. Der Umgang mit HIV hat sich komplett 
verändert, ist offener geworden. Und bis heute ist in der südafrikanischen 
Gesellschaft zu spüren: alle sind erleichtert, dass HIV nicht mehr unmittelbar tödlich 
ist und man ein Tabu weniger hat. Tabus sind einige verschwunden in den 
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vergangenen Jahren. Die junge Generation wagt etwas, probiert sich aus – ganz 
egal, welche Hautfarbe man hat. Mitten in Johannesburg lebt Mbongeni. Er ist 22 
Jahre alt und produziert T-Shirts, auf denen groß das Wort `Kaffir´ steht. Dieser 
Ausdruck war einer, den die Weißen in Apartheidszeiten rassistisch gebraucht 
hatten. Er stach derart verletzend ins Herz der Schwarzen, das es nur noch das K-
Word, also K-Wort genannt wurde. Jetzt steht es kontrovers und breit auf dem Shirt. 
 

OT 24 - Mbongeni: 
(Shirt) Jeder sagte mir, ich solle das lassen. Genau das hat mich motiviert, es zu tun. 
Es ist ein schlimmes Wort, aber nur für Erwachsene. Für die Jugend hat es nicht 
mehr diese Bedeutung. Uns trifft das Wort nicht. Wir wollen damit Frieden schließen, 
dass wir Kaffirs genannt wurden. Wir wollen nicht mehr auf die Hautfarbe schauen. 
Das war der Kampf unserer Eltern. 
 

Autorin: 
Was wohl Nelson Mandela von den T-Shirts gehalten hätte? Auf diese Frage 
antwortet der 22-Jährige: 
 

OT 25 - Mbongeni: 
(Mandela) Nelson Mandela war ein sehr aufgeschlossener Mensch. Er hätte die T-
Shirts gemocht, glaube ich. Er hat uns über Vergebung erzählt. Das war das 
Wichtigste, was wir von ihm gelernt haben. Wenn er einer ganzen Rasse vergeben 
konnte, dann hätte er doch auch kein Problem mit diesen Shirts. 
 

Autorin: 
Madiba war der traditionelle Name des Clans, zu dem er gehörte – und so wurde 
auch Nelson Mandela voller Verehrung genannt. Madiba zog sich erst im Juni 2004 
komplett aus dem öffentlichen Leben zurück. Kurz vor seinem 85. Geburtstag trat er 
– gemeinsam mit seiner Familie – noch einmal vor die Fernsehkameras. 
 

OT 26 - Mandela bei seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit: 
Der Umfang meines Kalenders und meiner öffentlichen Auftritte wird ab heute 
deutlich verringert. Wir hoffen, dass die Menschen Verständnis für unsere 
Entscheidung haben und uns die Möglichkeit für ein deutlich ruhigeres Leben 
eröffnen. Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihr Entgegenkommen. Rufen Sie mich 
nicht an – ich rufe Sie an! 
 

Autorin: 
Während seiner Amtszeit als Präsident und auch danach begegnete Mandela jedem 
mit Respekt. Er hörte zu, blieb immer sachlich, folgerte haarscharf. Sein Tod am 5. 

Dezember 2013 berührte die ganze Welt. Inzwischen ruht Nelson Mandela am Ort 
seiner Kindheit. Beerdigt ist er in Qunu. Noch ist das Grab nicht für die Öffentlichkeit 
zugänglich. Möglicherweise wartet die Familie die Trauerzeit ab. Fünf Jahre dauert 
sie am Ostkap. In diesem Jahr könnte sie also enden. Ganz sicher würde das viele 
Menschen dazu bewegen, nach Qunu zu fahren. Für die Südafrikaner könnte das 
eine Art Wallfahrtsort werden. Denn Nelson Mandela bleibt nicht nur eine große 
moralische Instanz, er war tatsächlich einzigartig. 
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Gesang Schulkinder Qunu 
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