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Träume vom afrikanischen Dorfleben
Der frühere sambische Präsident Kenneth Kaunda ist gestorben – er hatte die britische Kolonie 1964 in die Unabhängigkeit geführt

ANTON CHRISTEN

In sein noch vor der Unabhängigkeit er-
schienenes, stark autobiografische Züge
tragendes Buch mit dem Titel «Zambia
shall be free» liess Kaunda sein Bedau-
ern darüber einfliessen, dass er viel zu
früh ins Erwerbsleben habe einsteigen
müssen und zu wenig lange habe studie-
ren können.Tatsächlich war der 1924 als
Sohn eines Predigers geborene Kaunda
nach dem Kurzbesuch eines Seminars
Lehrer oder, wie er selber sagte, Schul-
meister geworden. Um sein karges Ge-
halt aufzubessern, musste er diverse
Nebenjobs übernehmen, darunter jenen
eines Kleinhändlers.

Eine Zeitlang arbeitete er auch als
Sozialarbeiter bei einer Bergbaufirma
im sambischen Kupfergürtel und als
Bauer, ehe er sich der Politik verschrieb
und Generalsekretär der nordrhodesi-
schen Schwarzenpartei African Natio-
nal Congress wurde.Die mangelnde for-
male Bildung hielt Kaunda später aller-
dings nicht davon ab, mit Hilfe des bri-
tischen Ghostwriters Colin Morris eine
Reihe von Büchern zu publizieren, ja
den Anspruch zu erheben, der sambi-
schen Politik mit seiner «Humanismus»
genannten Ideensammlung eine eigene
intellektuelle Signatur aufzuprägen.

Anspruch und Wirklichkeit

Die Bezeichnung «Humanismus»
könnte leicht in die Irre führen, denn
um eine rein diesseits orientierte, an
griechisch-römischen Idealen ausge-
richtete Lebensführung ging es Kaunda
nicht. Im Gegenteil, seine Betonung des
Menschen als Mass aller Dinge hatte
eine fromme christliche Komponente,
wahrscheinlich das Erbe seines Vaters,
der als Prediger der Church of Scotland
eineMissionsstation imNordosten Sam-
bias geleitet hatte.

Über Seiten hinweg quälte sich
Kaunda in seinem Buch «Kaunda on
Violence» mit der Frage, ob er als Christ
nicht seinemGlauben – der ja Gewaltfrei-
heit verlange – untreu werde, wenn er als
Präsident staatlicheGewalt einsetze oder
die Anwendung von Gewalt befürworte.
Er sah sich in einem unausweichlichen
Dilemma, als Politiker nicht nach der
Ethik der Selbstpreisgabe leben zu kön-
nen, als reumütiger Sünder aber danach
leben zu müssen. In seiner politischen
Praxis hatte Kaunda keine Bedenken,mit
harter Hand die Staatsräson gegen seine
Gegner zur Geltung zu bringen. Hatte er
im Kampf um die Unabhängigkeit Nord-

rhodesiens noch ganz auf Gewaltlosigkeit
gesetzt, betätigte er sich später als Sprach-
rohr,Gastgeber undHelfer beinahe sämt-
licher Gruppen,welche sich die Befreiung
der Staaten im südlichenAfrika vom Joch
der Portugiesen und der Apartheid zum
Ziel gesetzt hatten.

Kaundas Humanismus bestand im
Wesentlichen aus Appellen an den Ge-
meinschaftssinn und einer Beschwö-
rung der gegenseitigen Hilfe, des «einer
für alle, alle für einen». Absurderweise

projizierte Kaunda diese Einstellungen
undVerhaltensweisen zurück in eine ur-
sprüngliche afrikanische Dorfgemein-
schaft – als ob der Kommunalismus ge-
wissermassen Teil der sambischen Ge-
schichte gewesen wäre, an den man nur
hätte erinnern müssen, um dekadente
Spätentwicklungen wie den Tribalismus
überwinden zu können.

Gleichzeitig gab er seiner forcierten
Nostalgie einen entschieden antimoder-
nistischen Anstrich. In der Arbeits-

teilung beispielsweise erblickte er eine
Gefahr für sein Ideal desGemeinschafts-
lebens, da sie «Egoismus und Individua-
lismus westlicher, kapitalistischer Prä-
gung» mit sich bringe. Das Leistungs-
prinzip geisselte er als «eine dem Zeit-
alter des Individualismus eigentümliche
Krankheit». Diese antiwestlichen Spit-
zen hinderten Kaunda aber keineswegs
daran, den materiellen Fortschritt des
Westens zu preisen und für sein Land
als begehrenswert zu bezeichnen.

Auf welch anderen Entwicklungs-
pfad Kaunda setzte, um das Leistungs-
prinzip und den Individualismus west-
licher Prägung nicht Wurzeln schlagen
zu lassen, zeigte er mit der Verstaat-
lichung der Kupferminen und ande-
rer Industriebetriebe. Doch der dar-
aus resultierende Staatssozialismus, den
Kaunda auf der politischen Ebene mit
einem verfassungsmässigen Monopol
für seine United National Independence
Party (Unip) absicherte, brachte Sambia
den ersehntenWohlstand nicht.

In den letzten zehn Jahren seiner Herr-
schaft, von 1981 bis 1991, ging das Brutto-
inlandprodukt Sambias von 4 auf 3,4Mil-
liarden Dollar zurück. Das Bruttoinland-
produkt pro Kopf nahm in dieser Dekade
jährlich um durchschnittlich 2 Prozent ab,
und der Schuldenberg im Verhältnis zur
Summe aller produzierten Güter und
Dienstleistungen verdreifachte sich. Die-
sen Misserfolg konnte Kaunda schliess-
lich nicht mehr irgendwelchen Sünden-
böcken anlasten. Er wurde 1991, nach-
dem er vor allem unter dem Druck der
Gewerkschaften den Parteienpluralismus
wieder hatte zulassen müssen, sang- und
klanglos abgewählt; ein Jahr später gab er
auch die Führung der Unip auf.

Missratene Comeback-Versuche

In der Mitte der neunziger Jahre ver-
suchte Kaunda ein politisches Comeback.
Er übernahm wiederum die Führung der
Unip und schickte sich an,den glücklosen
und im Sumpf der Korruption versinken-
denNachfolger Chiluba herauszufordern.
Dazu kam es jedoch nicht;Kaunda wurde
durch eine grobe Manipulation der ver-
fassungsmässigenAnforderungen an Prä-
sidentschaftskandidaten daran gehindert,
gegen Chiluba anzutreten.

Später versuchte das Regime Chiluba
sogar, Kaunda mit einer Anklage wegen
Beteiligung an einer Verschwörung zum
Schweigen zu bringen.Aber erst als 1999
sein SohnWezi, den er als seinen Nachfol-
ger an der Unip-Spitze vorgesehen hatte,
ermordet wurde, gab Kaunda den Kampf
um ein Comeback endgültig auf.Wie der
frühere südafrikanische Präsident Man-
dela widmete auch er sich fortan der
Arbeit in einer eigenen Stiftung, der Ken-
neth Kaunda Children ofAfrica Founda-
tion, die sich die Bekämpfung der Aids-
Epidemie zum Ziel gesetzt hat.

Anfang Woche war der 97-jährige
Kaunda wegen einer Lungenentzün-
dung in ein Spital in Sambias Haupt-
stadt Lusaka eingewiesen worden, wo
er am Donnerstag verstarb.

Kenneth Kaunda trifft im Mai 1964 in London zu Gesprächen über die Unabhängigkeit des ehemaligen Nordrhodesien ein. GETTY

Ortega lässt seine Gegenkandidaten verhaften
Nicaraguas Präsident schaltet vor den Wahlen im November nahezu die gesamte Führung der Opposition aus

THOMAS MILZ, RIO DE JANEIRO

Nicaragua verwandelt sich im Zeitraffer
in ein autoritäres Regime.Am Donners-
tag erliess die Justiz Haftbefehle gegen
Mitarbeiter der Stiftung für wirtschaft-
liche und soziale Entwicklung (Funides).
Ihnen werden «finanzielle Operationen
illegalenUrsprungs» vorgeworfen.Damit
weitet Präsident Daniel Ortega, der 1979
die Befreiung Nicaraguas von der Herr-
schaft des Diktators Anastasio Somoza
anführte, seine Unterdrückungsmassnah-
men auch auf die Zivilgesellschaft aus.

Obskure Gesetze

In den vergangenen Wochen hatte
Ortega bereits mehr als ein Dutzend
Oppositionspolitiker festnehmen lassen,
unter ihnen auch vier potenzielle Kan-
didaten für die Wahlen am 7. Novem-
ber. Die aussichtsreichste Kandidatin
Cristiana Chamorro steht unter Haus-
arrest. Sie ist die Tochter der Ex-Präsi-
dentinVioleta Barrios de Chamorro, die
das Land von 1990 bis 1997 regierte.Des
weiteren wurden Arturo José Cruz Se-
queira, der ehemalige Botschafter Nica-
raguas in denVereinigten Staaten, sowie

Félix Maradiaga, Anführer der Oppo-
sitionspartei Unidad Nacional Azul y
Blanco, und der frühere Funides-Direk-
tor Juan Sebastián Chamorro verhaftet.

Um kritische Stimmen zumVerstum-
men zu bringen, hatte Ortega eine Reihe
obskurer Gesetze erlassen, die es sei-
nem Sicherheitsapparat erlauben, Op-
positionelle als Terroristen einzustufen
und Organisationen zu verbieten, die
Unterstützung aus dem Ausland erhal-
ten. So wurde der ehemalige Guerillero
Hugo Torres in der vergangenenWoche
wegen Vaterlandsverrats verhaftet. Er
hatte Ortega Mitte der siebziger Jahre
mit einem Himmelsfahrtskommando
aus einem Gefängnis befreit.

Ebenfalls verhaftet wurde die ehe-
malige Guerillakämpferin Dora María
Téllez, die frühere Comandante Dos
(zweiter Kommandant) der Revolution.
In dem achtziger Jahren gehörte sie dem
ersten Kabinett von Ortega an. Später
wandte sie sich von ihm ab und warf ihm
vor, ein autoritäres Regime installieren
zu wollen. Nun wurde sie wegen «An-
stiftung ausländischer Einmischung in
innere Angelegenheiten» verhaftet.

Dass Revolutionen irgendwann ihre
Kinder auffressen, ist nichts Neues. Ge-

nau wie die Tatsache, dass sich Revolu-
tionsführer gerne in ebenso despotische
Diktatoren verwandeln wie die, gegen
die sie einst gekämpft hatten. Irgend-
wann werden die romantischen Ideale
der Revolution verraten, um die Revolu-
tion am Leben zu erhalten.Dabei schien
Nicaraguas Revolution eigentlich einen
anderen Weg zu gehen. Das lag vor
allem daran, dass Frauen eine heraus-
ragende Rolle im Befreiungskampf ein-
nahmen.Mit ihren Gewehren kämpften
sie nicht nur gegen den Unterdrücker
Somoza, sondern auch gegen die latein-
amerikanische Macho-Kultur ihrer Ge-
fährten, was ihnen besonders in Europa
Sympathien eintrug.

Weitere Unterstützung gewannOrte-
gas neues Nicaragua in den achtziger
Jahren durch den von den Vereinigten
Staaten finanzierten Krieg der Contras
gegen die Revolutionsregierung. Auf
den Märschen der europäischen Frie-
densbewegung wurde gegen den ame-
rikanischen Imperialismus demonstriert
und in den Kirchen für den Frieden in
Nicaragua gebetet.

Ortega unterschied sich damals von
anderen lateinamerikanischen Revolu-
tionsführern wie den kubanischen Cas-

tro-Brüdern und stellte sich zur Wahl.
1984 wurde er erstmals zum Präsiden-
ten gewählt, verlor jedoch 1990 gegen
seine ehemalige revolutionäre Mitstrei-
terin Violeta Barrios de Chamorro. Erst
2006 gelang es Ortega, sich wieder zum
Präsidenten wählen zu lassen. Seitdem
unterhöhlt er zunehmend die demokra-
tischen Institutionen und besetzt die
Justiz mit Gefolgsleuten. Seine sandinis-
tische Regierungspartei FSLN stellt in
der Nationalversammlung dieMehrheit.

Viel zu verlieren

Ortega scheint aus der Wahlniederlage
von 1989 gelernt zu haben. Die derzei-
tige Verhaftungswelle soll sicherstel-
len, dass er nicht noch einmal aus dem
Amt gewählt wird. Denn der 75-Jährige
und seine Familie haben viel zu verlie-
ren. Mit seiner Gattin Rosario Murillo,
die er zur Vizepräsidentin gemacht hat,
und den Kindern führen die Ortegas ein
fürstliches Leben in dem armen Land.
Dass sich daran nichts ändern soll, hatte
er bereits 2018 klargestellt. Damals liess
er die Demonstrationen von Studen-
ten und Rentnern zusammenschiessen.
Über 300 Menschen kamen zu Tode.

IN KÜRZE

Guterres
bleibt Uno-Generalsekretär
(dpa) · Der Portugiese António Guter-
res wird die Vereinten Nationen fünf
weitere Jahre führen. Die Uno-Voll-
versammlung berief den 72-Jährigen
am Freitag wie erwartet für eine zweite
Amtszeit. Die Annahme einer entspre-
chenden Resolution erfolgte einstim-
mig. Guterres war ohne einen Gegen-
kandidaten und mit der Unterstützung
des mächtigen Sicherheitsrates angetre-
ten. In einer Rede nach seiner Ernen-
nung beschwor er den internationalen
Zusammenhalt.

2020 waren mehr Menschen
denn je auf der Flucht
(dpa) · Ungeachtet der Corona-Pan-
demie sind im vergangenen Jahr welt-
weit so viele Menschen auf der Flucht
gewesen wie nie zuvor. Ende 2020 wur-
den praktisch so viele Menschen wegen
Konflikten, Verfolgung und Gewalt aus
ihrer Heimat vertrieben, wie Deutsch-
land Einwohner hat: 82,4 Millionen.Das
berichtete das Uno-Flüchtlingshilfswerk
am Freitag in Genf. ImVergleich zu 2019
ist das ein Anstieg um 4 Prozent.
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VERSPRECHEN
Wir bewerten deine Arbeit nach vielen Kriterien:

Nach dem Wissen, das du mitbringst
und nach dem, was wir dir noch beibringen können.

Danach, was du schon geschafft hast
und, was du noch alles erreichen könntest.

Nach deiner Fähigkeit, Neues zu lernen und dann auch anzuwenden.
Danach, wie du deine Umgebung inspirierst

und deiner Bereitschaft, dich von ihr inspirieren zu lassen.
Nach den Herausforderungen, denen du dich stellst.

Danach, wie du Niederlagen verarbeitest und Siege feiern kannst.
Nach deiner Teamfähigkeit.

Nach deinem Talent und Potential.
Nach deiner Leistung.

Zugegeben, manchmal hängt es auch davon ab,
ob wir selbst gerade einen guten Tag haben.

Doch niemals werden wir deine Arbeit danach bewerten, wer du bist oder wen du liebst.
Niemals.
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