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„Geliebter Madiba, ruhe in Frieden“: Stimmen zum Tode Nelson Mandelas

Sein Lachen bleibt als innigste Erinnerung
Er war der berühmteste Fan der Bühnenfigur Evita Bezuidenhout: Deren Erfinder erinnert sich an seine Freundschaft mit Mandela

F

otos von Nelson Mandela waren verboten. Ich sah eines zum ersten Mal
bei meinem ersten Besuch in London
1969 und fühlte mich schuldig und verschreckt. Hat jemand das beobachtet?
Wusste der südafrikanische Geheimdienst,
dass ich das Gesetz gebrochen hatte?
Furcht kontrollierte auf unterschiedliche
Art Weiße wie Schwarze. Den größten Teil
meines Lebens nutzte ich Humor als Waffe
gegen das Apartheidregime. Ich wusste,
dass alles, was ich als Satire sagte, illegal
war. So trat ich auf der Bühne in unterschiedlichen Verkleidungen und Personifizierungen auf, um die schwere Bürde unserer Lebensform zu ironisieren: Das Gelächter half, Absurditäten unserer sogenannten
christlichen Nation zu erkennen – und deren Heucheleien.
Dann kam der Schicksalstag im Februar 1990. Präsident Frederik Willem de
Klerk befreite Nelson Mandela und hob
das Verbot des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) und anderer „subversiver Elemente“ auf. Die nächsten vier Jahre wurden ein langsamer Weg zur Demokratie für uns alle. Ich wusste, dass meine
Aufgabe als Clown der Nation bald vorbei
sein würde. Am 27. April 1994 wählten
Millionen Südafrikaner zum ersten Mal,
und viele von diesen wählten gleich mehrfach. Die Quelle meiner künstlerischen
Eingebung war fortan nicht mehr eine
Handvoll rassistischer Autokraten, viele
von ihnen mit dem Nachnamen Botha.
Jetzt schaute ich auf die Gestalt unseres neuen demokratisch gewählten Präsidenten und erkannte, dass mein Traum
wahr geworden war. Der Mann, der uns
so lange als unser Usama Bin Ladin vorgesetzt worden war, wurde zu unserem Heiler Nelson Rolihlahla Mandela. Meine
Aufgabe als Satiriker war erfüllt. Wie
könnte ich diesen Mann verspötteln?
Aber sein Gespür für Humor zeigte mir
sofort, dass es nicht nur Licht am Ende
des Tunnels der Versöhnung gab, sondern
auch eine Karriere als Träger eines farbenfrohen afrikanischen ethnischen Hemdes. Ich wusste, dass ich Madiba (der
Clanname Mandelas) verspotten konnte,
weil er darüber als Erster lachte. Ich erkannte, wie dieser erstaunliche Mann Humor nutzte, um Spannungen zu entladen
und um eine Nation mit sich zu versöhnen und die Welt dazu.
Zu unserer ersten Begegnung kam es
vor der Wahl 1994. Der ANC hatte eine
Versammlung im Kapstädter Vorort Retreat angesetzt – 40 000 Wahlberechtigte ka-

men, um die Bergpredigt zu hören. Ich
wurde gebeten, in meiner Verkleidung als
Evita Bezuidenhout aufzutreten. Ich zog
das traditionelle Voortrekkerkleid an in
den Farben der Apartheid – Orange, Weiß
und Blau – und ließ Evita auf die Zuhörer
los. Mandela war noch nicht da.
Mit ihrer absurden Logik konnte Evita
ihre Botschaft der Versöhnung vermitteln
sowie jene, dass die Stimmabgabe geheim
und heilig sei. Die Zuhörer liebten Evita.

Radikal
konservativ

sung ist. Ich war auf dem Heimweg von
der Universität, als ich in einer TwitterMeldung von seinem Tod erfuhr.
Es gibt viele Revolutionäre in der Geschichte, aber Mandela war ein unorthodoxer Revolutionär, der die ganze Welt durch
seine Persönlichkeit, durch seinen Charakter zutiefst beeindruckt hat. Als Revolutionär war er radikal und konservativ zugleich. Die nationalistische Regierung, die
Mandela auf Robben Island gefangen
hielt, war 1948 an die Macht gekommen.
Sie hasste und fürchtete den Kommunismus, aber nicht, weil sie für die Freiheit
eintrat, die durch den Totalitarismus bedroht wurde, sondern, weil sie selbst totalitär war. Die liberale Opposition wurde
von ihr als „radikal“ verteufelt. Als ich in
den sechziger Jahren an der Universität
von Kapstadt studierte, wies ein Studentenführer bei einer Anti-Apartheid-Kundgebung darauf hin, dass die Nationalisten
die wahren Radikalen seien, die darauf
aus seien, anerkannte konservative demokratische Prinzipien abzuschaffen, den
Ausnahmezustand zu verhängen, Willkür-

Kein Politiker kann ihm
das Wasser reichen:
Nelson Mandela, der Mutige
In Deutschland haben wohl nur noch einige wenige Angehörige einer bestimmten
Generation, so wie die südafrikanischen
Babyboomer, einen Begriff davon, wie es
ist, in einem Land aufzuwachsen, wo ein
barbarischer, geradezu selbstverständlicher Rassenhass in der Luft liegt, den
man von klein auf einatmet. Nelson Mandela hat, gemeinsam mit F. W. de Klerk,
diese Verhältnisse zu einem unerwarteten und bislang friedlichen Ende gebracht. Er lag schon so lange im Sterben,
dass sein Tod nun vor allem eine Erlö-

Ich war beglückt und froh, als das vorbei
war. Jetzt wollte ich mich zurückverwandeln und endlich Nelson Mandela treffen.
Das sollte nicht sein. Die Organisatoren
drangen darauf, dass Evita in ihrer Verkleidung blieb, weil Mandela „sie“ treffen wollte. So blieb ich auf der Bühne in der ersten
Reihe, umgeben von Veteranen des Befreiungskampfes. Unter der Perücke und im
schweren Kleid schwitzte ich. Mandela
kam in seinem Auto an. Die Lautstärke

der Willkommensrufe mit dem üblichen
„Amandla“ (Macht) und das Singen ehemals verbotener Lieder schwoll ins Unermessliche an, als er das Zelt betrat und auf
dem Weg Hände schüttelte, Kinder tätschelte. Er schaute auf die Bühne. Er hielt
an, lächelte: „Evita“, rief er und lief auf
sie, auf mich zu. Er umarmte sie. Ich fühlte
mich atemlos. Er hielt ihre Hand und ließ
sie nicht los. Als alles vorbei war, umarmte
er mich und sagte „Danke, Pieter“, dabei

Das bunte Ethnohemd war Pflicht: Nelson Mandela und Pieter-Dirk Uys als Evita Bezuidenhout

justiz zu praktizieren, Oppositionelle und
kritische Literatur zu verfolgen und die
Menschenrechte zu missachten.
Mandela war anfänglich ein Konservativer, er studierte Jura, um als Anwalt tätig
zu werden, und führte in den fünfziger Jahren die Defiance Campaign des ANC an,
die zu zivilem Ungehorsam aufrief. Er wurde wegen Hochverrats angeklagt und am
Ende freigesprochen. Später wandte er
sich vom Prinzip der Gewaltfreiheit ab,
ging in den Untergrund und wurde 1964 zu
lebenslanger Haft verurteilt. Bei seinem
Prozess sagte er: „Ich glaube an das Ideal einer demokratischen und freien Gesellschaft, in der alle Menschen in Harmonie
leben und die gleichen Chancen haben.“
Südafrika steuerte auf ein Blutbad zu.
Als Premierminister de Klerk schließlich
erkannte, wie aussichtslos es war, an der
Vorherrschaft der Weißen festzuhalten, er
daraufhin Verhandlungen mit Mandela
aufnahm und ihn dann freiließ, bewies
Mandela, dass er sich, trotz jahrzehntelanger Haft, von der Vergangenheit befreien
konnte. Er suchte weder Rache noch Ver-

Foto Pieter-Dirk Uys

geltung. Er und de Klerk zeigten der Welt
einen wunderbaren Moment, als beide beschlossen, nicht mechanisch den vorgegebenen Mustern zu folgen. Sie sahen die historische Zwangsläufigkeit der Wege, auf
denen sie sich befanden, und statt ihre Bestimmung zu erfüllen, schlugen sie einen
ganz neuen, unvorhergesehenen Weg ein.
Mir fällt in der jüngeren Geschichte nur
ein anderer Politiker ein, der etwas Ähnliches gemacht hat – Michail Gorbatschow;
aber Mandela hat klüger agiert. Sein Vorgehen war radikal und auch zutiefst konservativ.
Vergessen wir aber nicht de Klerk, der
sehr viel mehr zu verlieren hatte.
Heute tun Politiker alles, um an der
Macht zu bleiben. Sie studieren Meinungsumfragen, um herauszufinden, was am
besten ankommt, und richten es dann so
ein, dass sie unterschiedliche Botschaften
an unterschiedliche Zielgruppen aussenden, damit sie als diejenigen Politiker dastehen, die das Volk angeblich haben will.
Meist führen sie gar nicht, und wenn,
dann von hinten.

hielt er einen Teller mit Koeksisters, traditionellen burischen Küchlein, die Evita Bezuidenhout – die berühmteste weiße Frau
Südafrikas – ihm geschenkt hatte.
Als Evita begegnete ich dem Präsidenten einige Male. Er pflegte ihren Auftritt
anzufordern – und ihn dann zu genießen,
während seine Freunde sich wunderten.
Präsident Bill Clinton war sich nicht sicher, was er da sah; Oprah Winfrey wusste nicht, ob das lustig sein sollte; und die
holländische Königin fragte sich, ob die
Frau auf der Bühne sich über ihre royale
Frisur lächerlich machte. Derweilen kicherte Nelson Mandela und nickte zu allen politisch inkorrekten Andeutungen,
die zum Markenzeichen Evitas wurden.
Der Höhepunkt unserer Freundschaft
war ein Fernsehinterview 1994. Wenige
Monate nachdem er Präsident geworden
war, wurden uns dreißig Minuten zugestanden für eine Sendung, die dreißig Minuten
dauerte – es durfte also nichts schiefgehen.
In einem Nachbarraum wartete der französische Präsident auf Mandela, im anderen
der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Dennoch erlaubte Mandela Evita dreißig Minuten der Berühmtheit.
Das Programm sollte am Neujahrsabend
ausgestrahlt werden, am 1. Januar 1995.
Als sein Mikrophon gerichtet wurde, dankte ich ihm für seine Zeit. Er antwortete:
„Ich will in Evitas Show sein, weil ich Wichtiges zu sagen habe und niemand die Fernsehnachrichten anschaut.“
In dieser Neujahrsbotschaft wandte er
sich an die Polizei. Täglich starben damals
drei oder vier Polizisten durch Gewalt. Die
Polizisten sahen keine Fernsehnachrichten
– sie starben nur darin. Und nun lief dieses
alberne Programm, in dem ein Mann in einem Kleid die berühmteste Leuchtgestalt
der Welt befragte. Seine Botschaft an die Polizei war klar: „Wir stehen hinter euch. Wir
kümmern uns. Wir müssen alle für eine bessere Zukunft zusammenstehen.“ Brillantes
staatsmännisches Auftreten. Kluge Politik.
Nach dem Interview stellten wir uns für
Fotos auf. Als ich in einem Wandspiegel
Evita Bezuidenhout sah, die wie Elisabeth
Taylor wirkte neben einem Mann, der genauso aussah wie Nelson Mandela, fragte
ich ihn: „Präsident Mandela, Sie haben
mich immer als Evita gesehen. Wollen Sie
mich ohne ihre Perücke sehen?“ Er sagte
aufgeregt: „Ja, Pieter, das möchte ich.“ Ich
nahm die Perücke ab. „Nein“, antwortete
er, nach Luft schnappend, „zieh sie wieder
an.“ Eine Fotografie dokumentiert diesen
Augenblick.

Als Mandela im Ruhestand war, besuchte ich ihn, wenn ich in Johannesburg auftrat. Wir sprachen über viele Dinge. Ich
ahmte den früheren Apartheid-Präsidenten Pieter Willem Botha nach. Er lachte
wie ein Fan. Wo ist Evita, pflegte er zu fragen. Im Kofferraum des Autos, sagte ich.
Sein Lachen ist meine innigste Erinnerung an Nelson Mandela. Und die sanfte
Umarmung. Das Mitgefühl, dass das alte
Wort „liebe deinen Feind!“ sinnvoll werden ließ. Nach siebenundzwanzig Jahren
Haft bildete er eine Regierung mit jenen,
die ihn eingekerkert hatten.
Er trug im Finale des Rugby-Weltcups, das Südafrika gewann, das Springbok-Trikot der Nationalmannschaft und
höhlte so den Glauben aus, dass Rugby
eine weiße rassistische Sportart sei. Er
trank Tee mit der Witwe des Architekten
der Apartheid, Betsie Verwoerd. Er hat-

Mandela hatte eine Vision, wie eine
gute Gesellschaft aussehen sollte, und er
hat die Menschen ermutigt, sich dafür zu
engagieren. „Es gibt Zeiten, in denen der
Führer aus der Herde heraustreten muss
und eine neue Richtung einschlagen muss,
in der Überzeugung, dass es der richtige
Weg für sein Volk ist“, schrieb er nach seiner Freilassung. Er hatte die Führung
übernommen, nachdem er den Preis bezahlt hatte, der die Garantie bot, dass er
wusste, wovon er sprach.
Anders als die meisten Politiker im
postkolonialen Afrika stieg er aus dem
Ring, als er noch den Titel trug. Er hat
nicht an der Macht festgehalten und auch
nicht versucht, die Verfassung nach seinen Interessen umzubauen. Immer radikal konservativ.
Die heutigen Politiker, in Südafrika und
in der Welt, können ihm nicht das Wasser
reichen. In Südafrika leben noch immer
zahllose Schwarze in elenden Slums, die
man nur auf dem Weg vom Flughafen
sieht, trotz zwanzig Jahren schwarzer Regierung und des Aufstiegs einer schwar-

zen Mittelschicht. Korruption ist weit verbreitet – „baadjies vir boeties“ (Jacken für
Freunde), wie es auf Afrikaans heißt. Ein
Mann, mit dem ich mich bei meinem letzten Besuch in Kapstadt in einem Fishand-Chips-Geschäft unterhielt, sagte: „Ja,
es gibt ein paar Millionen Menschen aller
Hautfarben, denen es gutgeht, andererseits gibt es eine riesengroße unsichtbare
Unterschicht, die nichts hat. Sie wird ausgeblendet.“
Mandela war nicht in allem erfolgreich
– er war ja ein Mensch –, aber es gibt niemanden heutzutage, in keiner Regierung,
in keiner Opposition, der es mit ihm aufnehmen könnte oder es auch nur versuchen würde. Wenn ich an ihn denke, stelle
ich mir vor, dass er die Verkörperung der
Schlussstrophe von William Blakes Gedicht „Jerusalem“ ist: „Nicht lass ich ab
vom geistigen Kampf, / Noch ruh’ das
Schwert in meiner Hand, / Bis wir Jerusalem gebaut / In Englands freundlich grünem Land.“
EMANUEL DERMAN

Pieter-Dirk Uys, Jahrgang 1945, ist als
Satiriker legendär. In der Rolle der
politisch nicht korrekten Burenfrau
Evita Bezuidenhout, die jeder Südafrikaner
kennt, hat der Travestiekünstler das Land
in den Jahren vor und nach der Befreiung
verändert. Nelson Mandela hatte als
Präsident ein Foto von Uys auf seinem
Schreibtisch stehen.

te auf seinem Schreibtisch ein Foto einer
afrikaansen Tante mit dem Namen Evita. Damit demonstrierte er, dass etwas,
was nicht existiert, dennoch real sein
kann und dass ein Sinn für Humor Grenzen überschreiten und Seuchen heilen
kann.
Nelson Mandela hat mich aus meinem
Gefängnis des Vorurteils und der Furcht
befreit. Er war niemals in Gefängnismauern, wir Weißen aber wohl. Er ließ uns
nie vergessen, wie wichtig es ist, als Vorbild zu führen. Selbst in seinen letzten
schmerzlichen Monaten nahm er uns an
die Hand auf dem langen, langsamen
Weg zu seiner nächsten Freiheit, brachte
uns zum Erkennen seiner Gebrechlichkeit. Nun, da er gegangen ist, sind wir erleichtert, dass sein Leiden überwunden
ist. Er hat uns wieder erfüllt mit dem Willen, sein Vermächtnis zu schützen, als
Vorbild zu führen. Evita Bezuidenhout
sandte am Morgen seines Todes eine Twitterbotschaft: „Geliebter Madiba, ruhe in
PIETER-DIRK UYS
Frieden.“
Aus dem Englischen von Robert von Lucius.

Aus dem Englischen von Matthias Fienbork.

Ein Abend ganz nach Ihrem Geschmack
Genießen Sie den kulinarischen Höhepunkt des Jahres, präsentiert von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung – Am 25. Januar 2014 auf Schloss Bensberg
Einmal jährlich küren wir die „Lieblinge des Jahres“ und damit das Beste,
was Deutschland in Sachen Kulinarik, Service und Wein zu bieten hat.
In der feierlichen Atmosphäre des Althoff Grandhotel Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach
bei Köln erleben Sie einen Abend, der Gourmetherzen höher schlagen lässt: Lassen Sie sich von
unseren Preisträgern – Marc Haeberlin („Auberge de l‘Ill“), Sebastian Zier (Restaurant „La Mer“
– A-ROSA Sylt), Andreas Caminada (Restaurant „Schauenstein“), Jörg Müller (Restaurant „Jörg
Müller“), Christian Hümbs (Restaurant „La Mer“ – A-ROSA Sylt), Heiko Antoniewicz („Antoniewicz
GmbH“) und Sonja Frühsammer („Frühsammers Restaurant“) – kulinarisch verwöhnen. Dazu
können Sie Weine von den prämierten Weingütern verkosten. Durch die Verleihung selbst führen
ausgewiesene Experten: Jürgen Dollase (Restaurantkritiker) und Stuart Pigott (Weinkolumnist).

Preis pro Person: 295,– € für Menü und Getränke
Teilnehmende Gäste haben die Möglichkeit, zu speziellen Konditionen im
Althoff Grandhotel Schloss Bensberg zu übernachten.
Weitere Informationen zum Schloss unter www.schlossbensberg.com
Anmeldung bis 15. Januar 2014 unter dem Stichwort „Unsere Lieblinge“
per E-Mail an info@schlossbensberg.com oder telefonisch unter (0 22 04) 4 29 06.
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