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Aktuell
Malcolm Young, Gitarrist und Mitgründer
der Rockband AC/DC, stirbt mit 64

1973 gründeten die Brüder Angus
undMalcolm Young in Australien
die Hardrock-Band AC/DC. Sie
gilt als eine der erfolgreichsten
Bands dieses Genres. Der Rhyth-
musgitarrist und Songschreiber
Malcolm Young prägte den unver-
wechselbaren Sound von AC/DC.
Er sei im Kreis seiner Familie fried-
lich gestorben, teilte die Band
auf ihrer Website am Samstag
mit. Seit 2014 konnte Young nicht
mehr auf Tour gehen, weil er nach
einem Schlaganfall an Demenz
litt. Sein Neffe Stevie Young hat
seither seine Position bei AC/DC
eingenommen. (est.) Malcolm Young

Argentinien sucht
U-Boot

Starker Wind und bis zu 6 Meter
hoheWellen erschweren die
Suche nach dem verschollenen
U-Boot der argentinischen
Marine. Die «San Juan» wird
seit Freitag gesucht, ihr letzter
bekannter Standort liege 432
Kilometer vor der Küste, berich-
tet die Nachrichtenagentur Reu-
ters. Die 1983 in Dienst gestellte
«San Juan» ist das modernste
von drei U-Booten der Marine.
Als Grund dafür, dass das U-Boot
nicht mehr kommunizieren kann,
gilt ein Stromausfall. An Bord
befinden sich 44 Besatzungs-
mitglieder. (est.)

Gerry Adams in Dublin.
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Irlands Sinn-Fein-Chef erklärt
den Rücktritt

Gerry Adams, seit 1983 Vorsitzen-
der der irischen und nordirischen
Sinn-Fein-Partei, hat am Samstag-
abend seinen Rücktritt erklärt. Er
wird nächstes Jahr nicht mehr als
Parteipräsident antreten und
seinen Sitz im irischen Parlament
nicht mehr verteidigen. Damit
endet eine Epoche im Nordirland-
konflikt: Adams hat stets die
Gewalt der Irisch-Republikani-
schen Armee (IRA) verteidigt,
auch in seiner gestrigen Rede
noch. Der 69-Jährige bestreitet
zwar, je Mitglied gewesen zu sein,
aber niemand glaubt das. Er galt
lange Zeit als der militärische Stra-

tege. Aber er war auch der ein-
zige, der die IRA vom politischen
Prozess überzeugen konnte, der
im Frieden von 1998 mündete.
Sein grösstes Verdienst: Er ver-
hinderte eine nennenswerte
Spaltung der IRA. (ali.)
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SilkeMertins, Berlin

FDP-VizeparteichefWolfgangKu-
bicki klagt, er habe keine saube-
ren Hemdenmehr, und die Bun-
destagsvizepräsidentin Claudia
Roth nimmt inzwischen Utensi-
lien zum Abschminken und ihre
Zahnbürste mit zu den Sondie-
rungsgesprächen in Berlin. Die
Bundestagswahlen in Deutsch-
land sind fast zwei Monate her,
doch noch immer versuchen
CDU, CSU, FDP und Grüne her-
auszufinden, ob sie Verhandlun-
gen für eine Jamaica-Koalition
aufnehmenwollen, benannt nach
den Farben der beteiligten Par-
teien. Eine Einigung scheiterte in
der Nacht zum Freitag. Nun
gehen die Sondierungsgespräche
in die Verlängerung. Heute Sonn-
tagabend wollen die Beteiligten
entscheiden, ob sie eine gemein-
same Zukunft sehen.
Kanzlerin AngelaMerkel (CDU)

gibt sich vor jeder neuen Ge-
sprächsrunde betont optimis-
tisch, doch die Stimmung wird
immer düsterer. Nicht wenige
glauben, dass die Sondierungen
tatsächlich scheitern und es zu
Neuwahlen kommen könnte.
Schuld daran ist allem Anschein
nach die Kompromisslosigkeit
einer kleinen Partei: der bayri-
schenCSU.Während sich die Grü-
nen auffallend staatstragend ge-
ben und sogar als erste der vier
Verhandlungspartner mit einem
Kompromissangebot herausrück-
ten, erklärt die CSU einige ihrer
Maximalforderungen für schlicht
nicht verhandelbar.
Gleichzeitig wettert CSU-Lan-

desgruppenchef Alexander Dob-
rindt gegen die Grünen, als sei der
Wahlkampf nicht längst vorbei.
Das Angebot der Grünen, nicht
mehr auf ein Ende des Verbren-

DieJamaica-Koalition
könnteanBayernscheitern

nungsmotors bis 2030 zu be-
stehen, kommentierte er verächt-
lich: Es reiche nicht aus, «Unsin-
niges über Bord zuwerfen».
Das Gebaren der CSU wirkt so

garstig, dass sogar dem sonst so
gelassenen grünenMinisterpräsi-
denten von Baden-Württemberg,
Winfried Kretschmann, der Kra-
gen platzte: «Ich werde den Ver-
dacht nicht los, dass die Herren
gar nicht wollen, dass hier kon-
struktiv und erfolgreich verhan-
deltwird. Dann sollen sie’s sagen.
Aber so geht es nicht weiter.»
Die CSU ist zu einer unbe-

rechenbaren Grösse geworden,
die auch die Kanzlerin nichtmehr
kontrollieren kann. Grund dafür
ist das schlechte Abschneiden der
Regionalpartei bei den Bundes-
tagswahlen im September. Sie

rutschte in Bayern auf 38,8 Pro-
zent ab. Vor vier Jahren waren es
noch 49,3 Prozent. Im kommen-
den Jahr sind Landtagswahlen,
und man fürchtet weitere Ver-
luste. Nach Ansicht vieler Partei-
mitglieder ist CSU-Chef Horst
Seehofer verantwortlich. Denn
bei denKonfliktenmitMerkel um
die Flüchtlingspolitik sprang er
zu oft als Tiger ab – und landete
als Bettvorleger.
Für Seehofer geht es deshalb

nun ums Ganze. Kommt er nicht
mit einem furiosen Ergebnis nach
Hause – und das heisst vor allem,
Flüchtlingszahlen zu begrenzen
und den Familiennachzug aufzu-
schieben –, dann ist er politisch
am Ende. Die Stimmung in der
Verhandlungsdelegation der CSU
schwankt entsprechend zwi-

schen Trotz und Panik. Zwar
müssen auch die Grünen vor der
Basis bestehen. Neben dem
raschen Kohleausstieg vertreten
sie auch denFamiliennachzug für
alle anerkannten Flüchtlinge als
Herzensthema.Hier keinenKom-
promiss aushandeln zu können,
etwa Einzelfallprüfungen, ist für
sie nicht durchsetzbar.
Inzwischen ist sogar die CDU

von der bayrischen Schwester-
partei genervt. Jamaica könnte an
Bayern scheitern. Die inMünchen
erscheinende «Süddeutsche Zei-
tung»mit ihrer besonderen räum-
lichen Nähe zur CSU attestierte
ihr gestern, sie sei keine Staats-
parteimehr, sie habe ihre «innere
Grösse» verloren. «Die CSU ist
heute ein Hühnerhof, in dem die
Hähne sich für Löwen halten.»

Verkehrte Welt: die Grünen staatstragend, die CSU rebellisch
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Grünenpolitikerin Claudia Roth begrüsst CSU-Chef Horst Seehofer. (Berlin, 18. 11. 2017)

Während seines Besuchs bei
Emmanuel Macron in Paris
überrascht der zurück
getretene libanesische
Ministerpräsident mit einer
scharfen Rede.
IngaRogg, Istanbul

Nach einem zweiwöchigen Auf-
enthalt in Saudiarabien ist der
libanesische Ministerpräsident
Saad Hariri gestern Samstag mit
seiner Frau in Paris eingetroffen.
Staatspräsident Emmanuel
Macron empfing ihnmit den Eh-
ren eines Regierungschefs. Dies,
obwohl Hariri vor zwei Wochen
seinen Rücktritt erklärt hatte. An
einem kurzen Presseauftritt kün-
digte Hariri an, er werde amMitt-
woch zur Unabhängigkeitsfeier
nach Beirut zurückkehren.
Die Spekulationen um seine

Amtsniederlegung konnte Hariri
allerdings nicht zerstreuen. Dazu
werde er sich erst nach einem
Treffen mit Staatspräsident
Michel Aoun äussern. Kurz nach
seiner Ankunft in der saudischen
Hauptstadt Riad hatte Hariri am
4. November überraschend sein
Amt niedergelegt. In einer schar-
fen Rede im Fernsehen beschul-
digte er Iran und dessen libanesi-
schen Statthalter, den Hizbullah,
das Land zu destabilisieren. Zu-
dem sprach er von Sorgen um
sein Leben – Hariris Vater war
durch einenBombenanschlag ge-
tötet worden.
Viele Experten gehen indes da-

von aus, dassHariri vonRiad zum
Rücktritt gezwungen wurde, da
Kronprinz Mohammed bin Sal-
man auf einen harten Kurs gegen
den Erzrivalen Iran setzt und
auch vor Libanon nicht halt
macht, wo sich beide Seiten bis-
her miteinander arrangiert hat-
ten. So stand Hariri, Sunnit und
auch saudischer Staatsbürgermit

Libanons
RegierungschefHariri
greift Iranan

Die britische Regierung soll
garantieren, dass die irische
Grenze unsichtbar bleibt.
Sonst wird Irland die Brexit-
Verhandlungen aufhalten.
MartinAlioth, Dublin

Die Briten wollen mit der Euro-
päischen Union möglichst rasch
über die künftigenHandelsbezie-
hungen reden. Bevor es so weit
ist, müssen die Verhandlungs-
partner aber in drei Themen ge-
nügendFortschritte erzielen. Bis-
her galt die Höhe der britischen
Abfindungszahlung als grösstes
Hemmnis. Regierungschefin The-
resa May will dazu offenbar An-

IrlanddrohtdenBritenmit einemVeto
fang Dezember Konzessionen
machen. Darum haben die Briten
schon damit gerechnet, dass Bre-
xit-VerhandlungenMitte Dezem-
ber in die nächste Runde gehen
würden. Doch am Freitag legte
sich die Republik Irland plötzlich
quer. Und weil die Staats-und
Regierungschefs der EU einstim-
mig zustimmenmüssen, die Ver-
handlungen über den Handel zu
beginnen, hat die Hoffnung der
Briten einen empfindlichenRück-
schlag erlitten.
Der irische Premierminister,

Leo Varadkar, liess seine Amts-
kolleginMay bei einemTreffen in
Göteborg auflaufen. Das Verei-
nigte Königreich beteuere zwar,

dass zwischen dem britischen
Nordirland und dem EU-Mitglied
Irland keine sichtbare Grenze ent-
stehen solle. Das steht laut Varad-
kar aber in einem krassenWider-
spruch zur britischen Entschlos-
senheit, aus dem EU-Binnen-
markt undder Europäischen Zoll-
union auszutreten. Darum ver-
langt Irland nun eine schriftliche
Garantie, dass diese Grenze wie
bisher unsichtbar bleibt, auch
wenndie Briten ohne vertragliche
Vereinbarungen aus der EU aus-
scheiden sollten.
Irland verfügt an diesemPunkt

der Verhandlungenüber ein Veto-
recht. Der «Scheidungsvertrag»
mit den Briten bedarf hingegen

bloss einer Mehrheit im Europäi-
schen Rat. Die Verhärtung der iri-
schen Haltung ist offenbar eng
mit dem Chef-Unterhändler der
EU, Michel Barnier, abgestimmt
worden.
Zu den Befürchtungen der iri-

schen Regierung beigetragen hat
Boris Johnson, der britischeAuss-
enminister. Er absolvierte am
Freitag seinen erstenAmtsbesuch
in Dublin seit seinemAmtsantritt
im Juli 2016. Dort verkündete er,
den Status der Grenze in der zwei-
ten Phase der Gespräche abhan-
deln zuwollen. Darumwill Irland
nun Garantien erzwingen, so-
lange das Land noch über ein
Vetorecht verfügt.

Hariri und Macron.
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engen Beziehungen zum König-
reich, einer Regierung der natio-
nalen Einheit vor, der auch der
schiitische Hizbullah angehört.
Präsident Aoun, der das Rück-

trittsgesuch bisher nicht annahm,
warf den Saudi vor, Hariri gegen
seinen Willen festzuhalten. Da-
mit war er nicht allein. Dass die
Hariris ohne ihre beidenminder-
jährigen Kinder nach Paris reis-
ten, hat die Gerüchteküche wei-
ter angeheizt. Es sei eine Lüge,
dass er in Saudiarabien festgehal-
ten werde und das Land nicht
verlassen dürfe, twitterte Hariri
in der Nacht auf Samstag an die
Adresse des deutschen Aussen-
ministers Sigmar Gabriel. Ohne
Saudiarabien zu nennen, hatte
Gabriel am Donnerstag «politi-
sches Abenteurertum» in der
Region angeprangert und Hariris
Rückkehr gefordert. Daraufhin
rief Riad am Samstag seinen Bot-
schafter aus Berlin zurück.
Hariris Amtsniederlegung hat

Libanon in eine politische Krise
gestürzt. Der 47-Jährige bedankte
sich amSamstag fürMacrons Ver-
mittlungsbemühungen. Frank-
reichs Engagement beweise seine
Verbundenheit mit Libanon und
seiner Stabilität.

Zweisprachige Maturität
IB World School

Tel +41 (0)41 639 62 11
www.stiftsschule-engelberg.ch
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StaatsstreichinZeitlupe
WährendDiktatorRobertMugabenoch seinenRücktritt hinauszögert, feiert SimbabwebereitsdasEnde
seiner 37 Jahre langenHerrschaft. Daranhat auchChinaeinenAnteil.VonChristianPutsch,Kapstadt

R
obert Mugabe verlor am Dienstag
die Kontrolle über Simbabwe
und die Armee. Drei Tage lang
stand der Noch-Präsident unter
Hausarrest, während Panzer auf
den Strassen signalisierten, dass

nun das Militär regiert. Am Freitag aber liess
sich der 93-Jährige zur Universität der Haupt-
stadt Harare fahren. Er eröffnete, in eine
akademische Robe gekleidet, die Feier zur
Diplomübergabe. Das macht er seit vielen Jah-
ren so, also auch jetzt, Putsch hin oder her.

Der schläfrig wirkende Mugabe wird mit
höflichem Applaus empfangen. Ein letztes
Mal Präsidentenalltag. Unter den Studenten,
die ihren Abschluss feiern, ist auch die Frau
von Constantino Chiwenga, dem Armeechef.
Er hat die Übernahme der Kontrolle über Sim-
babwe angeordnet.

Die Erlaubnis für Mugabe, noch einmal den
Zampano spielen zu dürfen, ist das Meister-
stück dieses weichen Staatsstreichs. So stellt
das Militär diesen nämlich in der Öffentlich-
keit als unblutige demokratische Hilfsleistung
dar, was fast noch schwieriger ist, als ihn
durchzuführen. Denn die Afrikanische Union
(AU) sanktioniert Militäraufstände streng.
Beim Putsch in Burkina Faso im Jahr 2015
wurden die Aufwiegler als Terroristen be-
schimpft und mit Reisesanktionen und einge-
frorenen Konten bestraft. Das Land wurde
vorübergehend aus der AU ausgeschlossen.

Aufbruchstimmung im Land
Trotz dem Zeitlupentempo der Ereignisse in
Simbabwe bleibt das Ergebnis das Gleiche.
Das Militär sorgt dafür, dass der gewünschte
Mann die Macht übernimmt: Emmerson
Mnangagwa, der als Geheimdienstchef und
Verteidigungsminister lange Mugabes Macht
zementiert hatte. Er war erst dieses Jahr in
Ungnade gefallen, weil er den präsidentiellen
Ambitionen von Mugabes Frau Grace im Wege
stand. Sie veranlasste Anfang November seine
Entlassung als Vizepräsident.

Auch Mnangagwa ist mit 75 längst im Ren-
tenalter und kein demokratischer Erneuerer.
Den Spitznamen «Krokodil» verdiente er sich
während der achtziger Jahre. Der Politiker gilt
als einer der Drahtzieher der brutalen Nieder-
schlagung des Ndebele-Aufstands mit bis zu
20000 Toten.

Trotzdem erlebt Simbabwe nun eine seit
Jahrzehnten nicht mehr gekannte Aufbruch-
stimmung. Hunderttausende demonstrierten
am Samstag in Harare, um Mugabe zum Rück-
zug aufzufordern, ein Novum. Noch vor weni-
gen Wochen hätten Armee und Polizei Schlä-
gertrupps geschickt. Zu der Veranstaltung hat-
ten Oppositionsparteien und die bis vor einem
Jahr noch Mugabe-treuen Veteranen des
Befreiungskampfes aufgerufen, eine bisher
unvorstellbare Allianz.

Auf Plakaten war «Fresh Start» zu lesen –
ein Neuanfang für die Nation. Aus der
Demonstration, an der auch viele Weisse teil-
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Menschenmengen protestieren am Samstag gegen Präsident Robert Mugabe. (Harare, 18. November 2017)

«Es istwieeineBefreiung»

Nachgefragt

Sie arbeiten als Arzt in Sim-
babwe. Wie ist die Stimmung
nach dem Putsch?
Es ist wie eine Befreiung. Ich habe
gesehen, wie Menschen einen
Militärlastwagen beklatscht
haben. Und jetzt haben ja Hun-
derttausende in der Hauptstadt
Harare demonstriert, zusammen
mit den Soldaten.

Waren Sie auch dabei?
Nein. Es wäre nicht klug, sich als
Ausländer an diesemMarsch zu
beteiligen. DieseWende gehört
den Einheimischen.

Sie sind Begründer einer HIV-
Klinik am Stadtrand von Harare.
Können Sie Ihre Arbeit machen?
Ja. Die Patienten kommen wie
immer. Alle Angestellten sind er-
schienen. Die Leute reden aber
über die Ereignisse, auch bei uns
in der Klinik in der Teeküche, und
da geht es oft laut zu. Ich habe in

den bisher 14 Jahren in Simbabwe
nicht so viele politische Diskussio-
nen gehört wie jetzt.

Das heisst, die Menschen haben
die Angst verloren?
Ja, das glaube ich. Ich habe ge-
hört, wie ein Mann kurz nach dem
Putsch voller Freude sagte: «Das
ist ein Tag, den ich in meinem
Leben nicht vergessen kann.»

Worauf hoffen die Leute?
Auf ein Ende der politischen Sta-
gnation. Während die wirtschaft-
liche Lage immer schlechter
wurde, hat sich politisch nichts
getan. Man rechnet jetzt mit
einer Koalitionsregierung, zwar
unter der Leitung von Emmerson
Mnangagwa, der zur alten Garde
gehört, aber unter Einbezug der
Opposition.

Wie ist die humanitäre Lage?
Hunger und Armut sind in den

letzten Jahren schlimmer gewor-
den. Die meisten sind arbeitslos.
Die Inflation galoppiert.

Was bedeutet das für die Arbeit
Ihrer Klinik?
Wir versuchen, eine umfassende
Betreuung zu bieten. Wir geben
also nicht nur Medikamente ab,
sondern auch Nahrungsmittel. Wir
übernehmen das Schulgeld, wo es
sich die Familie nicht leisten kann.

Ruedi Lüthy

Der Schweizer Aids-Forscher
begründete 2004 die Newlands
Clinic in Harare. Sie wird über
Spenden finanziert.

Wir organisieren sogar Anlehren
für die Jugendlichen.

Kann man sich da überhaupt
teure HIV-Medikamente leisten?
Die Behandlung in der Newlands
Clinic ist gratis, und wir zahlen ja
viel tiefere Preise als etwa in der
Schweiz. So können wir die meis-
ten unserer HIV-Patienten vor
dem Ausbruch von Aids schützen.

Ist die Seuche damit gestoppt?
Leider nein. Im ganzen Land
nimmt die Anzahl der Menschen
mit HIV oder Aids zu, um etwa
10000 Fälle pro Jahr.

Wird das mit der neuen Regie-
rung besser?
Das ist wohl nicht realistisch. Das
Land ist am Boden. Es braucht
viel, damit die Investoren wieder
Vertrauen fassen. Da bleibt nicht
viel für den Kampf gegen HIV.
Interview: Matthias Knecht

Verstoss gegen Sanktionen

Schweizer Firma lieferte
«Repressionsgüter» nachSimbabwe

Die Schweiz betreibt gegenüber
dem afrikanischen Land eine
zweigleisige Politik. Auf der
einen Seite erliess sie im Jahr
2002 Sanktionen gegen Staats-
chef Robert Mugabe, dessen
Entourage und verschiedene
regierungsnahe Unternehmen.
Diese sind bis jetzt in Kraft. Dem-
nach ist es Schweizer Firmen
untersagt, Rüstungsgüter nach
Simbabwe zu verkaufen sowie
Gelder von Mugabe und ihm
nahestehenden Personen zu
verwalten. Den sanktionierten
Staatsangehörigen aus Sim-
babwe wiederum sind Reisen in
die Schweiz verboten.

Drei Schweizer Firmen haben
in den letzten Jahren gegen
diese Sanktionen verstossen, wie
Fabian Maienfisch, Sprecher des
zuständigen Staatssekretariats
für Wirtschaft (Seco), sagt. So

wurden 2010 und 2011 zwei
Schweizer Finanzinstitute
gebüsst, weil sie verbotene Geld-
geschäfte getätigt hatten. Das
erste wurde mit 150000 Fran-
ken gebüsst, das zweite mit
2000 Franken. Schliesslich
sprach das Seco 2014 gegen eine
Schweizer Firma eine Busse von
5000 Franken aus. Diese hatte
«Repressionsgüter» an den auto-
kratisch regierten Staat gelie-
fert, wie der Seco-Sprecher sagt.
Nähere Angaben zu den Gütern
und der Firma macht er nicht.

Auf der anderen Seite leistet
die Schweiz in Simbabwe
humanitäre Hilfe und betreibt
Entwicklungszusammenarbeits-
projekte. So ist die Direktion
für Entwicklung und Zusammen-
arbeit (Deza) an rund vierzig
Projekten im Land beteiligt.
Lukas Häuptli

nahmen, wurde schnell eine Jubelfeier. Denn
bereits am Freitag hatten alle Provinzzweig-
stellen der Regierungspartei Zanu-PF ange-
kündigt, ein Misstrauensvotum gegen
Mugabe zu unterstützen.

Da war klar: Weigert sich der korrupte Herr-
scher, nach 37 Jahren Präsidentschaft zurück-
zutreten, wird er wohl am Sonntag von der
Parteispitze abgesetzt und am Dienstag im
Parlament des Präsidentenamtes enthoben.
Es ist unwahrscheinlich, dass sich Mugabe bis
zum Parteitag im Dezember hält, und aus-
geschlossen, dass er seine bis 2018 dauernde
Amtszeit beenden kann. Im besten Fall wird
er den Schutz vor der überfälligen Strafverfol-
gung für seine Familie aushandeln.

Auf Fernsehbildern waren in den Massen
viele Simbabwe-Fahnen zu sehen, Menschen
fielen sich jubelnd in die Arme. Hauptsache,
die Mugabe-Ära ist vorbei, so der Tenor. Sein
Nachfolger Mnangagwa gilt als pragmatisch
und investorenfreundlich, aber nicht als
Garant für die Demokratie.

Angesichts von Staatsbankrott und Wirt-
schaftskrise musste einfach etwas passieren.
Der US-Dollar, die offizielle Währung nach
dem Zusammenbruch des Zimbabwe-Dollars
2008, ist kaum verfügbar. Die von der Regie-
rung deshalb eingeführten Schuldscheine als
Parallelwährung verlieren rasant an Wert.

0 km 40 80 120 km

BOTSWANA

SAMBIA
MOÇAMBIQUE

SÜDAFRIKA

SIMBABWE

Harare

Bulawayo

200 km

Simbabwe im südlichen Afrika

Heruntergewirtschaftet

Zimbabwe erlebt die zweite Hyperinflation
binnen eines Jahrzehnts.

Wohl auch deshalb ist Mugabe selbst bei
seinem wichtigsten Unterstützerland in Un-
gnade gefallen. Seine Verbindungen nach
China gehen bis in den Befreiungskampf der
1970er Jahre zurück. Die guten Beziehungen
hielten lange, das Land ist einer der wichtigs-
ten Handelspartner Simbabwes, und Mugabes
anhaltende Reputation als Held des Befrei-
ungskampfes öffnete so manche Türe in ande-

ren Ländern des Kontinents. Dafür übernahm
China Kredite, die nach Mugabes Wandel zum
Diktator Ende der neunziger Jahre im Westen
nicht mehr aufzutreiben waren.

Nichtsmehr zu holen
Doch in Peking erkannte man zunehmend,
dass das Land zu heruntergewirtschaftet war,
um noch nennenswerte Geschäfte zu machen.
Die Aussicht, dass die politisch und wirt-
schaftlich gänzlich unqualifizierte Grace
Mugabe übernehmen würde, wirkte wohl
auch in Fernost verschreckend.

«Mnangagwa gilt dort seit 4 bis 5 Jahren
als der bevorzugte Mann», sagt der Deutsche
Wilfried Pabst, der in Simbabwe ein Natur-
reservat betreibt, «man kann stark davon aus-
gehen, dass China seinen Segen zu den neus-
ten Ereignissen gegeben hat. Letztlich denken
die auch geschäftlich.» Unter Mugabe sei
«nichts mehr zu holen» gewesen.

Dafür spricht, dass der Armeechef und
Mnangagwa-Verbündete Chiwenga nur
wenige Tage vor Beginn des Putschs nach
China gereist war, um sich mit Verteidigungs-
minister Chang Wanquan zu treffen. Das dor-
tige Aussenministerium sprach von einem
«normalen Militäraustausch», verweigerte
aber Informationen zum konkreten Ge-
sprächsinhalt.

Robert Mugabe ist
seit 1987 Präsident
von Simbabwe und
wandelte sich vom
Hoffnungsträger
zum Diktator. Er ist
für Hungersnöte und
den wirtschaftlichen
Kollaps des Landes
verantwortlich. Seine
Tage sind gezählt.

Grace Mugabe, ehe-
malige Sekretärin mit
einem Hang zu Shop-
ping und Gewalt,
wird jetzt doch nicht
Präsidentin werden.

Emmerson
Mnangagwawar vor
kurzem Vizepräsi-
dent. Er gilt als wahr-
scheinlicher Nach-
folger von Mugabe.

Hauptrollen


