
Lebensgeschichte von Zandile Rosemary Mkhize 

 

Als ich Zandile das erste Mal begegnet bin, war es stockdunkle Nacht. Wir – 

meine Exposure-Partnerin Caroline und ich – waren einen halben Tag mit einer 

Propellermaschine und einem VW-Bus quer durch 

Südafrika gereist, hatten unsere Kollegen bei ihren 

Familien abgesetzt und erreichten etwas erschöpft 

gegen 22 Uhr das Township Kwa-Mashu im Osten von 

Durban. Aus dem Haus trat eine lebendige, quirlige 

Frau voller Gastfreundschaft und Herzlichkeit und ließ 

uns unsere Müdigkeit schnell vergessen: Zandile 

Rosemary Mkhize.   

Zandile ist heute 30 Jahre alt (ich schätzte sie am ersten Abend noch auf 39). 

Sie ist in Richmondsbay (Provinz KwaZulu-Natal) aufgewachsen und lebt seit 

etwa 6 Jahren in Kwa-Mashu. Ihre Träume sind: eines Tages zurück in die 

Heimat zu ziehen und dort arbeiten zu können, in einem größeren Haus zu 

wohnen und einen Hochzeitskuchen anzuschneiden.  

Wie ihre 6 Geschwister bekam Zandile nach ihrer Geburt neben ihrem Zulu-

Namen auch einen englischen Vornahmen (Rosemary). 1998 wurde Zandiles 

Tochter geboren. Von ihrer Herkunftsfamilie lebt heute noch eine Schwester. 

Drei ihrer Geschwister und beide Eltern sind an HIV/AIDS gestorben. Ein Bruder 

wurde erschossen, ein Bruder nach einer Entführung ermordet und Zandiles 

Mann (und Vater ihrer Tochter) starb kurz vor den Hochzeitsfeierlichkeiten an 

einer Vergiftung.  

Das Haus in Kwa-Mashu, in dem Zandile heute lebt, gehörte einer 

Tante, einige Cousins leben auf den Nachbargrundstücken Tür an 

Tür. Zandile bewohnt das Haus zusammen mit einer guten 

Freundin, Lunga, die wir in den drei Tagen ebenfalls kennenlernen 

durften.  

 Kwa-Mashu ist eine Siedlung aus Steinhäusern mit 

Wellblechdächern, die als drittgrößtes Township in Südafrika als 

„settlement-programme“ von der Regierung gebaut wurde. 

Damit verbunden ist eine Infrastruktur in Form von Strom 

 

 

 



(Abrechnung nach Verbrauch), Wasser (Zuwasser und Abwasser), 

wöchentlicher Müllabholung, Straßennetz und Taxistation. (Die Taxis wären in 

Deutschland mit einem Kleinbus vergleichbar, der bis zu 22 Personen – auf 16 

offiziellen Plätzen – transportiert, eine Fahrt ins 30-Minuten entfernte Durban 

kostet 10 Rand, = 1 €.) 

Nach dem Tod ihres Mannes und ihrem Umzug nach Kwa-Mashu kam Zandile 

in Kontakt mit den 

Frauen des Zentrums 

Sikalakabusha. Das 

„Zentrum“ besteht aus 

einem kleinen Haus, in 

dem acht Frauen als 

Sozialarbeiterinnen 

wirken, mit einem 

Mittagessen für 

Waisenkinder, als 

Vergabestelle für 

Lebensmittel, als 

Anlaufstelle für die 

Erinnerungsarbeit. Die 

Frauen arbeiten ehrenamtlich, Lebensmittel und kleine Sachzuschüsse erhalten 

sie aus einem Programm des lokalen „development-departments“.  

Zandile wurde für ihre Arbeit als „Erinnerungsarbeiterin“ mit der Methode 

„memory boxes“ ausgebildet, im Rahmen eines Projektes, das von Sinomlando, 

der Universität Pietermaritzburg und dem Hilfswerk Missio (Deutschland) 

getragen wird. Zandile bezieht aus dieser Projekttätigkeit ein kleines 

Einkommen, mit dem sie auch ihre Cousins unterstützt.  

Die Erinnerungsarbeit steht allen Familien in Kwa-Mashu offen, einige Treffen 

finden im Zentrum statt, Zandile und ihre Kolleginnen suchen darüber hinaus 

die Familien auch in ihren Häusern auf. Die „memory boxes“ ermöglichen 

Kindern aber auch anderen Familienmitgliedern, die Angehörige durch Aids 

verloren haben, den Abschiedsprozess bewusst zu gestalten, der Erinnerung an 

die Verstobenen einen Ort zu geben und damit die eigenen familiären Wurzeln 

zu stärken. Die Erinnerungsarbeit ermöglicht einen langfristigen Heilungs-

 



prozess, jenseits von Wut und Einsamkeit, Aggression, Verlust und einer immer 

wiederkehrenden Traurigkeit.  

Zandile schöpft viel Kraft für ihre Arbeit aus ihrer Spiritualität, die ein wichtiger 

Pfeiler ihres Lebens ist. Dazu gehören Musik und Tanz, die Gemeinschaft der 

Kirche, der sie sich zugehörig fühlt, und die Gemeinschaft der Gleichgesinnten, 

mit denen sie täglich zusammenarbeitet. Auch hier gehören Gebet, Gesang und 

ein Abschiedsritual zu jedem Arbeitstag dazu.  

Während unseres Besuches feierten wir Zandiles 30. 

Geburtstag, mit Schwarzwälder Kirschtorte und 

Upukhu (Maisbrei), gegrilltem Huhn und Rotwein, 

einer Haus-Band, zu der 

sich die Cousins  spontan 

zusammenfanden, und den 

Freundinnen, die zum 

Kochen, Essen und Tanzen vorbeikamen.    

Zandile ist eine Frau, die Mut macht. 

Birgit Mock 

 

 

 

 


