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Wenn einer eine Reise tut – Der Blick zurück 

Im Süden des Schwarzen Kontinents: Die gute Hoffnung stirbt zuletzt 

Klar – das Alter ist gnadenlos und fördert auch Trauriges schonungslos zutage. Erleiden gerade 

populäre ältere Menschen den Tod, so führt das letztlich dazu, dass man selbst im Alter 

nachdenklich bewegt wird und oft mit Dank an diese Menschen zurückdenkt. Das geschah in 

diesen Tagen auch bei mir, als die Meldung über den Tod von Desmond Tutu in der Welt für 

Trauer sorgte. Der südafrikanische Erzbischof wurde 90 Jahre alt. Gemeinsam mit anderen 

„Vorkämpfern“ hatte Desmond Tutu über viele, viele Jahre hinweg für ein Ende der 

Apartheid („Getrenntheit“) in der Republik am Kap der Guten Hoffnung gekämpft und durch 

sein Wirken zahlreichen Menschen gute Hoffnung beschert.  

Schon sehr früh setzte sich Desmond Tutu kritisch mit der Situation der schwarzen 

Bevölkerung in der Republik Südafrika auseinander. An der Seite des legendären Nelson 

Rolihlahla Mandela war er einer der entschlossensten Kämpfer gegen die Apartheid-

Regime in diesem Land am Kap der Guten Hoffnung. Nachdem Nelson Mandela dann im 

Jahr 1964 zu lebenslanger Haft verurteilt und letztlich auch inhaftiert wurde, übernahm Tutu 

die führende Rolle im Kampf gegen die Apartheid.   

Anfang der 80er Jahre hatte auch ich bei einem persönlichen Treffen die Gelegenheit, 

sowohl Desmond Tutu als auch „Chief“ Mangosuthu Gatsha Buthelezi  persönlich 

kennenzulernen. Der heute 93jährige Buthelezi war in den Jahren von 1975 bis 2019 

Vorsitzender der von ihm einige Jahre zuvor gegründeten Zulu-Partei Inkatha Freedom Party 

(IFP). Er war zudem im Zeitraum von 1994 bis 2004 südafrikanischer Innenminister. Auf 

Einladung der im Jahr 1968 gegründeten Chamber of Mines of South Africa (des heutigen 

Minerals Council South Africa) war ich gemeinsam mit Kollegen europäischer Medien 

Anfang der 1980er Jahre zum ersten Mal zu Besuch in der Republik Südafrika - einem der 

schönsten Länder auf dem Planeten Erde. Tutu und Buthelezi nahmen sich damals fast vier 

Stunden Zeit, mit uns abends am Lagerfeuer die aktuelle Lage im Süden des afrikanischen 

Kontinents und in der Welt zu diskutieren. Danke dafür!  

Neben dem Friedensnobelpreis erhielt die beeindruckende Persönlichkeit Desmond Tutu 

auch den Martin-Luther-King-Preis, den deutschen Großen Bundesverdienstkreuz und 

erfreute sich  zahlreicher  Ehrendoktor- würden. Auf Bitten Nelson Mandelas hatte Tutu in 

der Folge dann im Jahr 1996 den Vorsitz der Wahrheits- und Versöhnungskommission in 

der RSA übernommen, die die Verbrechen der Apartheid-Zeit aufarbeitete. Tutu handelte 

dabei nach dem von ihm selbst gewählten Motto „vergeben aber nicht vergessen“.   

Für sein hingebungsvolles Engagement war Desmond Tutu nur kurze Zeit nach meinem 

Südafrika-Besuch im Jahr 1984 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Aber 

das war noch längst nicht alles. Tutu arrangierte für mich wenige Jahre später dann auch 

die ein persönliches Treffen mit Nelson Mandela, der sich nach seiner Freilassung aus dem 

Gefängnis  im Jahr 1990 bei diesem Treffen in Cape Town  sehr positiv zu Desmond Tutu 

äußerte. Mit Mandela – ein beeindruckender Mensch, bei dem nicht nur im Freiheitskampf 

Südafrikas stets die Versöhnung von Menschen und die Beseitigung der sozialen 

Ungerechtigkeit im Mittelpunkt stand - habe ich seinerzeit unter anderem intensiv über die 

politische Situation (und nicht zuletzt auch über das ihn stark interessierende Thema 

Fußballsport) diskutiert. „Memories are made of this …………….“ 


