
Faszination Südafrika: Südafrika – ebenso wie der Rest 
von Afrika – ist nichts für Leute mit schwachen Nerven. 
Am Montag ist man voller Enthusiasmus für die Zukunft. 
Am Dienstag benötigt man Nerven wie Drahtseile, weil 
wieder einmal alles Mögliche nicht funktioniert und in der 
Politik, zunehmend auch in der Wirtschaft, Dinge gesche
hen, die einem die Haare zu Berge stehen lassen. Das war 
schon immer so. Das schrieb schon der berühmte Autor 
Alan Paton vor Jahrzehnten. Das war so vor 50 Jahren wie 
vor 100 Jahren. 

Wer sich aber nicht abschrecken lässt, durch kleinere und 
grössere Widrigkeiten, der entdeckt ein Land mit einer 
reichen Geschichte und vielfältigen Kulturen, Menschen 
aller Hautfarben, die einem offen begegnen, eine stupen
de Schönheit der Natur, Harmonien und Rhythmen, die 
einem durch Mark und Bein gehen, etwa des Chors Lady
smith Black Mambazo oder des Jazzpianisten Abdullah 
Ibrahim. Und genau diese überschäumende Lebensfreude, 
diese Offenheit von schwarzen, farbigen, indischstämmi
gen und weissen Menschen gegenüber dem Fremden aus 
Europa sorgt dafür, dass einem Südafrika nie loslässt.

Dass die persönliche Begegnung mit Nelson Mandela, 
einem Giganten der Zeitgeschichte und Frederik Willem 
de Klerk, dem Mann, der den Wandel unwiderruflich an
gestossen hatte, für den damaligen Auslandkorresponden
ten der «Neuen Zürcher Zeitung» Werner Vogt prägende 
Erlebnisse waren, ist leicht nachvollziehbar.

Verlag Neue Zürcher Zeitung

Werner Vogt

 Südafrika – 
eine Demokratie 
 wird erwachsen
Geschichte | Gegenwart | Zukunft

Wie «erwachsen» ist Südafrikas Demokratie  
wirklich? Werner Vogt nimmt die 5. demokratischen 
Wahlen in Südafrika zum Anlass, auf die wechsel
volle Geschichte der Regenbogennation zurück
zublicken und einen Ausblick in die nähere Zukunft 
zu geben. Von der Gründung der Kapkolonie über 
den Burenkrieg, die Unabhängigkeit von England, 
die Zeit der Apartheid, die Präsidentschaft Nelson 
Mandelas und Jacob Zumas beleuchtet er sowohl 
Vergangenheit wie Gegenwart des Landes fundiert, 
kenntnisreich und mit journalistischem Flair. 

«Wir werden eine Gesellschaft  
errichten, in der alle Südafrikaner 
aufrecht gehen können,  
ohne Angst in ihren Herzen.»  
Nelson Mandela
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Vorwort

Ein neues Buch über Südafrikas Geschichte, Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft? – Ja, und zwar deswegen, weil es im 
deutschsprachigen Raum nur wenig Literatur gibt, die gleich-
zeitig einen leicht lesbaren historischen Überblick bietet von 
den Ursprüngen bis zum Ende der ersten Legislatur von Präsi-
dent Jacob Zuma.

Das Werk soll dem mit Südafrika nicht vertrauten Leser eine 
möglichst umfassende Übersicht geben über die fesselnde und 
oft auch leidvolle Geschichte eines Landes, das den Betrachter 
an einem Tag zu faszinieren vermag, um ihn am nächsten Tag 
komplett vor den Kopf zu stossen. Südafrika ist im Guten wie 
im Schlechten einzigartig auf dem schwarzen Kontinent.

Als Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung für das südli-
che Afrika (von 1996 bis 2000) hatte ich das Glück, Land und 
Leute an der Südspitze des afrikanischen Kontinentes kennen-
zulernen, allen voran natürlich die Südafrikaner selbst. Obwohl 
die dramatischsten Momente der jüngeren Geschichte schon 
vorüber waren (von der Freilassung Nelson Mandelas nach 27 
Jahren im Gefängnis bis zu seiner Vereidigung als Präsident, 
also 1990–1994), hatte man doch das Gefühl oder vielmehr die 
Überzeugung, als Zaungast in einem gigantischen Labor von 
gelebter Geschichte zu residieren.
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Dass in diesem Prozess eine grosse Sympathie zu Land und 
Leuten entstand, war naheliegend. Wie einst ein Bekannter 
sagte: Es gibt in Afrika nicht nur das böse Virus, das HIV über-
trägt und Aids verursacht. Es gibt auch das gute Afrika-Virus, 
das einen immer wieder zurückkehren lässt zu Landschaften 
von stupender Schönheit mit einem Reichtum an Wildtieren, 
vor allem aber zu den Menschen, die diese Weltgegend bewoh-
nen: Ihre Offenheit gegenüber dem Besucher aus Europa, ihre 
Freundlichkeit und Gastfreundschaft werden unvergesslich 
bleiben.

Das Gute zu wollen und zu wünschen für Südafrika und 
seine Bewohner darf aber nie ein Hinderungsgrund dafür sein, 
auch über das Schlechte zu schreiben. Weder für den Auslands-
korrespondenten noch für den Buchautor. Im Gegenteil, gera-
de weil man dem Land das Gute wünscht, ist es umso wichti-
ger, Fehlentwicklungen in aller notwendigen Deutlichkeit zu 
beschreiben.

Zahlreiche Bekannte und Freunde in Südafrika, aber auch 
in der Schweiz haben mit ihrer Fachkenntnis zu diesem Buch 
beigetragen. Ihnen allen sei herzlich gedankt. Speziell hervor-
gehoben sei das Institute of Race Relations, Johannesburg, ein 
Thinktank, der seit Jahrzehnten ausgezeichnete Arbeit leistet. 
Ein ganz besonderer Dank geht an Dr. Jürg A. Schalch, His-
toriker und Geschäftsmann in Johannesburg, dem ich nach 
seiner minutiösen Durchsicht des Manuskripts zahlreiche Er-
kenntnisse verdanke. Last, but not least geht ein grosser Dank 
auch an meine Frau Daniela Vogt und an unsere beiden Töch-
ter Luzia und Isabelle, die mir für dieses Buchprojekt den Rü-
cken frei hielten. 
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Einführung

Mit den fünften demokratischen Wahlen seit dem 27. April 
1994 kam 2014 für den multirassischen Staat am Kap der Gu-
ten Hoffnung die Volljährigkeit. Somit ist die junge Demokra-
tie erwachsen. Doch hier wie in der Entwicklung von Jugend-
lichen bedeutet Volljährigkeit nicht automatisch Reife. Dessen 
ungeachtet ist der 20. Geburtstag der südafrikanischen Demo-
kratie ein guter Zeitpunkt zum Innehalten, um über Erreichtes 
wie Unerreichtes gleichermassen Bilanz zu ziehen.

Ausgangspunkt unserer Zeitreise ist die Trauerfeier für 
Nelson Mandela am 10. Dezember 2013 im Johannesburger 
First National Bank Stadion. Dieses Ereignis sorgte aus meh-
reren Gründen für internationale Schlagzeilen. So kam es zum 
historischen Handschlag zwischen den Präsidenten der USA 
und Kubas, Barack Obama und Raúl Castro. Dänemarks Pre-
mierministerin Helle Thorning-Schmidt wiederum wurde 
berühmt durch ein Handyfoto, das sie von Obama und sich 
selbst machte. Die eigentliche Sensation des Tages – zumin-
dest aus südafrikanischer Perspektive – war jedoch die Art und 
Weise, wie das einheimische Publikum im Stadion mit seinem 
Präsidenten Jacob Zuma umging. 

Jedes Mal, wenn das Gesicht des südafrikanischen Präsi-
denten auf der Grossleinwand erschien, erhob sich ein lautes 
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Konzert von Buhrufen und Pfiffen. Dies führte dazu, dass die 
Regie des südafrikanischen Fernsehens die Kameramänner in-
struierte, ja nicht mehr auf Zuma zu fokussieren. Es kam aber 
noch schlimmer: Als der Präsident Südafrikas seine Ansprache 
begann, verliessen Hunderte von einfachen schwarzen Bür-
gern des Landes das Stadion. Dies ist in mehrfacher Hinsicht 
eine Sensation. Zum einen gilt in Südafrika wie überall auf der 
Welt das Gebot der Höflichkeit bei einem öffentlichen Anlass 
und im Speziellen der Respekt vor der Würde des Verstorbe-
nen. Zum anderen gilt in Afrika in viel grösserem Mass als bei 
uns das Respektsgebot vor Personen, die älter sind oder eine 
höhere gesellschaftliche Stellung innehaben. 

Angesichts dieser Tradition ist es umso erstaunlicher, dass 
das Publikum gegen Jacob Zuma derart aufbegehrte. Zwei 
Gründe dürften für die Empörung der Bevölkerung im Vor-
dergrund gestanden haben: Erstens muss es gerade für schwar-
ze Südafrikaner, die in bescheidenen Verhältnissen leben, ein 
Affront sondergleichen sein, dass sich ihr Präsident seine Pri-
vatresidenz im heimatlichen KwaZulu-Natal für knapp 20 
Millionen britische Pfund vergrössern und verschönern liess. 
Zweitens versuchte Zuma wiederholt, aus dem sterbenden 
Gründungspräsidenten des modernen Südafrika politisches 
Kapital zu schlagen: Zuma lud wiederholt zu «Presseterminen» 
mit Nelson Mandela ein, obgleich dieser – dement und ge-
schwächt wie er war – keine Kontrolle mehr hatte über sich 
selbst. Es war ganz offensichtlich und für jedermann durch-
schaubar ein unwürdiges Spektakel.

Um bei der Person von Jacob Zuma, dem dritten gewähl-
ten Präsidenten seit dem politischen Wandel im Jahr 1994, 
zu bleiben, so fällt schon der Vergleich mit seinem Vorgänger 
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Thabo Mbeki sehr unvorteilhaft aus, derjenige mit Nelson 
Mandela geradezu katastrophal. Entscheidend für dieses ne-
gative Urteil ist weniger die Tatsache, dass Zuma einen sehr 
bescheidenen bzw. gar keinen Schulsack hat – er lernte erst im 
Gefängnis von Robben Island lesen und schreiben. Dies ist ins-
besondere dann ein Problem, wenn der Präsident auf sich allein 
gestellt ist, etwa als Hauptredner oder als Panel-Teilnehmer, 
und spontan auf Fragen zur Volkswirtschaft antworten muss. 
Hier wird das fehlende Fundament offensichtlich. 

Wenig präsidial ist auch, dass Zuma von der Tochter eines 
Bekannten der Vergewaltigung bezichtigt wurde, ein Vorwurf, 
den diese in der Folge zurückzog. Geradezu haarsträubend ist 
in diesem Kontext auch die Tatsache, dass er ungeschützten 
Geschlechtsverkehr mit dieser Frau hatte und danach gegen-
über der Presse sagte, es habe ja nichts passieren können, da 
er post festum geduscht habe. In vielen anderen Ländern wäre 
eine solche Dummheit politischer Selbstmord – nicht so in 
Südafrika.

Zumas fehlende Bildung und seine Unbedarftheit in ge-
wissen Situationen sagen aber nicht das Geringste über seine 
politische Intelligenz aus. Der frühere Hirtenjunge stieg nicht 
von ungefähr zum Sicherheitschef des African National Con-
gress (ANC) im Exil auf. In dieser Funktion war er auch mass-
geblich für schwere Menschenrechtsverletzungen in den ANC 
Camps von Angola verantwortlich. Zuma ist nicht nur ein ge-
schickter Populist, der die Massen begeistern kann, wenn er 
will. Er ist vor allem ein mit allen Wassern gewaschener Macht-
politiker: So brachte er es fertig, den sich immer autokratischer 
und autistischer gebärdenden Staatspräsidenten Thabo Mbeki 
in dessen zweiter Amtszeit aus dem Sattel zu heben. Mit ande-
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Abb. 1: Robben Island: Für die damaligen Gefangenen waren Kapstadt und 
der Tafelberg in Sichtweite. Zwölf Kilometer in kaltem Wasser bei widrigen 
Strömungen hätte aber kein Fliehender überlebt.
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Abb. 2: Im Gefängnis von Robben Island mussten die Häftlinge nicht nur im 
Steinbruch Steine klopfen, sondern auch im Innenhof vor ihren Zellen. Die 
Zellen waren gerade gross genug (7 Quadratmeter), um darin zu schlafen. 
Der Alltag war geprägt von zahlreichen Schikanen. So unterstand der Brief-
verkehr mit der Familie einer strengen Zensur. 
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ren Worten: Jacob Zuma ist ein Mann, der nicht unterschätzt 
werden sollte.

Was ist in 20 Jahren erreicht worden? Zunächst einmal – 
und die Bedeutung dessen kann nicht genug betont werden 
– fand im Mai 1994 ein friedlicher Machtwechsel statt. Das 
weisse Minderheitenregime unter dem letzten Präsidenten der 
Apartheidära – Frederik Willem de Klerk – übergab die Macht 
an den ersten Präsidenten, der von Südafrikanern aller Haut-
farben gewählt worden war: Nelson Mandela. 

Wer nun behauptet, dies habe ja alles so kommen müssen, 
dem fehlt die Phantasie im Bösen. Die Jahre 1990 bis 1994, 
in denen über einen demokratischen Wandel gesprochen und 
verhandelt wurde, waren geprägt von einem Mass an Gewalt-
tätigkeit, das heute nicht mehr vorstellbar ist. Bis zu 40 Tote 
durch politische Gewalt an einem einzigen Wochenende wa-
ren kein Einzelfall, sondern die Regel. Von wenigen Ausnah-
men abgesehen war die politische Gewalt schwarz-schwarz 
und nicht etwa schwarz-weiss. Der sozialistisch ausgerichtete 
African National Congress und die ethnisch ausgerichtete Zu-
lubewegung Inkatha Freedom Party (IFP) trugen im heimat-
lichen KwaZulu-Natal und auch sehr intensiv in den Town-
ships rund um Johannesburg einen Kleinkrieg aus, der Mitte 
der 1980er-Jahre eskaliert, um nicht zu sagen explodiert war. 
Tausende von Toten waren die Folge. 

In dieser brisanten politischen Situation hatte Südafrika 
das Glück, politische Führer zu haben, die auch schwierigs-
te Situationen meistern konnten, etwa als der charismatische 
Kommunistenführer Chris Hani von zwei weissen Rechtsex-
tremen erschossen wurde. Hier war Nelson Mandela feder-
führend in der Beruhigung der kochenden Volksseele. Nicht 
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auszudenken, was im Fall eines Attentats auf Mandela passiert 
wäre. Genauso fatal wäre ein Anschlag gegen de Klerk gewe-
sen. Mit dem Schritt, den er auf seinen ehemaligen politischen 
Gegner zugegangen war, hatte er sich im eigenen Lager – d. h. 
in der Partei ebenso wie in seinem Kollegen- und Freundes-
kreis – zahlreiche Feinde geschaffen. Von zentraler Bedeutung 
für den Erfolg des politischen Wandels war auch General Con-
stant Viljoen, der die um den Fortbestand ihrer Kultur besorg-
ten Afrikaaner unter Kontrolle halten konnte, sowie Zulu-
Führer Mangosuthu Buthelezi, der sich nach langem Hin und 
Her doch noch zur Teilnahme an den Wahlen und zum Einsitz 
in die Regierung der Nationalen Einheit entschliessen konnte.

Wie aber konnte es überhaupt zu einer Situation kommen, 
in der ein Land die Mehrheit seiner Bevölkerung systematisch 
in einem System zu unterdrücken vermochte, das sich Apart-
heid (Getrenntsein) nannte? Die Ursprünge gehen auf das Jahr 
1652 zurück, als die holländische Ostindien-Kompanie für den 
Handelsverkehr mit ihren Besitztümern in Südostasien am 
Kap der Guten Hoffnung einen Versorgungsposten gründete. 

Genau hier beginnt das Spezielle an der südafrikanischen 
Geschichte. Nach Südafrika wanderte nicht nur eine kleine 
koloniale Führungs- und Verwaltungsschicht ein, die mög-
lichst viel Geld machen und dann zurückkehren wollte, son-
dern weisse Siedler, die sich von Europa definitiv verabschie-
det hatten. Insbesondere den nach der Bartholomäusnacht von 
1572 nach Holland geflohenen französischen Hugenotten fiel 
es leicht, ihrer Wahlheimat den Rücken zu kehren. Sie wa-
ren die erste Gruppe von weissen Einwanderern. Franschhoek 
(die «Ecke der Franzosen»), ein kleiner Ort am Kap, wo die 
Hugenotten ihre ersten Weinstöcke pflanzten, zeugt von die-
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ser Vergangenheit. Die europäischen Siedler des 17. und 18. 
Jahrhunderts waren sehr schnell sehr expansiv. Sie dehnten 
ihr Siedlungsgebiet gewalttätig auf Kosten der lokal ansässigen 
Khoisan (Buschmänner) im Westen aus, während sie im Osten 
Grenzkriege gegen die Xhosas führten. Das grösste Bevölke-
rungswachstum kam aber durch die Sklaven aus Indien und 
Südostasien zustande, welche die Holländer nach Südafrika 
verschleppt hatten. 

Bereits in dieser europäischen Gründerzeit manifestierte 
sich ein Topos der südafrikanischen Geschichte: die Verdrän-
gung und/oder Unterdrückung der Schwächeren durch die 
politisch und militärisch Stärkeren. Dies, obwohl es damals – 
im Vergleich zu heute – Land en masse gab. Zur weiss-schwar-
zen Rivalität gesellte sich alsbald die weiss-weisse Rivalität. 
1797, im Rahmen der Napoleonischen Kriege, besetzten briti-
sche Truppen die zentralen Gebiete der Kapprovinz, und zwar 
hauptsächlich aus der Überlegung, dass dieser geostrategisch 
wichtige Punkt nicht in die Hände der Franzosen fallen durfte. 
1802, beim Friedensschluss von Amiens, ging das Kap zurück 
an die Niederländer. Doch schon 1806 waren die Briten wie-
der in Südafrika und errichteten eine Kronkolonie.

Mit dieser britischen Landnahme am Kap der Guten 
Hoffnung war der Grundstein für eine Rivalität gelegt, die 100 
Jahre später zu einem blutigen Krieg führen und die Beziehun-
gen zwischen Buren bzw. Afrikaanern und Briten bis weit ins 
20. Jahrhundert vergiften sollten. Die Briten drängten in einer 
ersten Phase vehement nach Osten und schoben die Grenze zu 
den Xhosas bis an den Great Fish River. Gleichzeitig besiedel-
ten und befestigten sie die eroberten Territorien im heutigen 
Eastern Cape. Die Buren fühlten sich zunehmend bedrängt. 
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Abb. 3: Die Buschmänner (San) leben traditionellerweise in den Weiten des 
Buschlands in der Northern-Cape-Provinz Südafrikas sowie in Botswana. 
Siedlungsdruck durch die Einwanderung des Amazizi-Stammes zwang die 
in Natal ansässigen San am Anfang des 19. Jahrhunderts zum Ausweichen in 
die Drakensberge. Dort malten sie mit selbst hergestellten Farben Szenen aus 
ihrem Leben, namentlich zum Thema der Jagd.



18 Einführung

1833 beschloss Grossbritannien die Abschaffung der Sklave-
rei, was die Buren nicht akzeptierten. Sie wichen in der Folge 
nordostwärts aus und siedelten nördlich des Oranje-Flusses. 
Dieser Auszug aus der Kapkolonie von 14 000 Buren ging als 
der «Grosse Treck» (1835–1841) in die Geschichte ein. 

Drei Eckpunkte aus der Zeit des Grossen Trecks und der 
Entwicklung sind besonders erwähnenswert: 
•	 1838: die Schlacht am Blood River. Dort besiegte eine 

verschworene Truppe von 470 Buren unter der Führung 
von Andries Pretorius ein Zulu-Heer von 10 000 Mann, 
wobei die Buren 3000 Gegner töteten. Der Sieg in die-
ser Schlacht wurde in der Folge mythisch verklärt und als 
gottgewollt überliefert.

•	 1852: Gründung der Burenrepublik Transvaal (ursprüng-
lich: Zuid Afrikaanse Republiek)

•	 1854: Gründung der Burenrepublik Oranje-Freistaat (die 
heutige Provinz Free State).
Man hätte nun vielleicht davon ausgehen können, dass die 

Buren von diesem Zeitpunkt an in ihren beiden Staatsgebil-
den friedlich ihre Landwirtschaft betreiben. Wer je im Auto 
die über 1400 Kilometer von Johannesburg nach Kapstadt 
abgespult hat, weiss jedoch um das öde «platteland», soweit 
das Auge reicht, das vielerorts nur gerade für die genügsamen 
Schafe geeignet ist. Doch zwei Entdeckungen änderten dieses 
Set-up radikal: die Entdeckung von Diamanten in der Kap-
provinz (1867) und die von Gold im Transvaal (1886). Beide 
Ereignisse zogen Tausende von Glücksrittern aus aller Welt an. 
Es versteht sich von selbst, dass angesichts dieser zwei Eldorados 
– vergleichbar nur mit Alaska und Kalifornien – das koloniale 
Auge Grossbritanniens noch einmal ganz genau von Kapstadt 
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aus nach Nordosten schaute. Diesen Reichtum konnte man 
unmöglich den Buren allein überlassen.

Die Dimensionen der Diamanten- und Goldfunde sind 
sogar nach heutigen Gesichtspunkten beträchtlich. Zwischen 
1871 und 1914 wurden im «Big Hole» von Kimberley – einer 
vulkanartigen Mine – 14,5 Millionen Karat an Rohdiamanten 
gefördert. Die Goldproduktion am Witwatersrand war nicht 
minder gigantisch. Im Jahr 1898 wurde – umgerechnet auf die 
Preise des Jahres 2000 – Gold im Gegenwert von 6,9 Milliar-
den britischen Pfund gefördert.

Die Bodenschätze standen im Zentrum der britischen Ex-
pansionsgelüste nach dem Transvaal. Annexionsversuche in 
den Jahren 1877, 1881 und 1895 wurden von den Buren ab-
gewehrt, nicht zuletzt deshalb, weil die Engländer militärisch 
schlecht vorbereitet waren und in ungenügender Mannstärke 
auftraten. Der englische Druck hielt jedoch weiter an. Streit-
punkt war allem voran die sogenannte Uitlander-Frage: Die 
britischen Einwanderer hatten im Transvaal kein Stimmrecht 
und damit auch keinen Einfluss auf die Politik. England wollte 
dies in Verhandlungen mit der Regierung von Präsident Paul 
Krüger ändern und diese Streitfrage war schliesslich mit ein 
Grund für den Burenkrieg (1899–1902) zwischen Grossbri-
tannien und den beiden Burenrepubliken. Mit einem gigan-
tischen Aufwand an Soldaten und Material siegten schliesslich 
die Briten. Zehntausende von Toten – auch Frauen und Kin-
der – waren die Folge der burischen Fehleinschätzung, dass 
sie sogar ein Weltreich besiegen könnten. Nach diesem Rin-
gen und einer Brutalität der Kriegsführung, die ihresgleichen 
sucht, ist es umso erstaunlicher, dass die Briten gleichsam den 
Frieden verloren, nachdem sie den Krieg gewonnen hatten. 
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Abb. 4: Bis zum Jahr 1886 gab es auf dem Gelände der heutigen Stadt Johan-
nesburg (1645 Quadratkilometer) vier Farmen. In jenem Jahr wurden dort 
die ersten Goldvorkommen entdeckt, was ähnlich wie in Alaska und Kali-
fornien zu einem Goldrausch führte. Der Abraum aus den Minenschächten 
wurde zu künstlichen Hügeln aufgehäuft, wie derjenige im Bild mit dem 
Autokino auf dem Plateau.
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Im Friedensvertrag von Vereeniging (1902) wurden den Bu-
ren bereits Eigentumsrechte garantiert, gleichzeitig wurde aber 
auch bestimmt, dass die Schwarzen keine politischen Rechte 
erhalten sollten.

Für die Buren war die Niederlage eine traumatische Er-
fahrung. Hier war ein Volk am Boden zerstört. Und der Hass 
auf die Sieger hielt sich über Jahrzehnte. Man kann sagen, dass 
das blutige Ringen von 1899 bis 1902 Nachwirkungen bis 
zum Ende des 20. Jahrhunderts hatte. Präsident Pieter Willem 
Bothas Mutter war in einem britischen Konzentrationslager. 
Dieser Aufstieg von Underdogs und Geknechteten zur poli-
tischen Elite war sicher mit ein Grund, weshalb die Buren bis 
zum Jahr 1989 eisern an der Macht festhielten.

1910 erfolgte die Gründung der Union of South Africa (das 
heutige Staatsgebiet) und die Unabhängigkeit. Als Zeichen der 
Versöhnung wurde Pretoria (vormals Transvaal) Hauptstadt, 
Kapstadt (vormals britische Kapkolonie) Parlamentssitz und 
Bloemfontein (vormals Oranje-Freistaat) Sitz des Obersten 
Gerichts. Leer gingen hingegen alle nicht weissen Einwohner 
Südafrikas aus, also die Schwarzen, die Coloureds und die In-
dischstämmigen. Die Buren und ebenso die britischen Süd-
afrikaner dachten nicht im Traum daran, den Schwarzen das 
allgemeine Stimmrecht zu geben. 

Dass diese Situation der schwarzen Bevölkerung nicht ge-
fallen konnte, liegt auf der Hand. Als Antwort auf die Segre-
gationspolitik, die Diskriminierung, die lange vor der Apart-
heid (ab 1948) institutionalisiert wurde, gründete die politische 
Führung der Schwarzen 1912 den African National Congress. 
Eine der ersten Aktivitäten des Gründerpräsidenten Sol Plaatje 
war der Protest gegen den Natives Land Act (1913), ein Gesetz, 
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das Schwarzen den Erwerb von Land – ausser in speziell vor-
gesehenen Gebieten – verbot. In den ersten zwei Jahrzehnten 
ihrer Existenz zeigte die Organisation wenig Wirkung. Sie trat 
als Bittstellerin auf und ihre Loyalität ging so weit, dass sie auf-
grund der britischen Teilnahme im Ersten Weltkrieg jegliche 
Protestaktivitäten einstellte.

Krieg ist übrigens ein interessantes Stichwort in der 
schwarz-weissen Interaktion. Einerseits gab es bei der Ethnie 
der Zulus einen Grad der Kriegskunst, aber auch der Brutalität 
und Radikalität, die nicht nur andere Stämme das Fürchten 
lehrte. Bei der Schlacht von Isandlwana im Anglo-Zulu War 
(1879) wurde ein britisches Infanterieregiment bis fast zum 
letzten Mann von einem Zulu-Heer vernichtet. Andererseits 
wurden in den drei grossen Kriegen des 20. Jahrhunderts, im 
Burenkrieg, im Ersten und Zweiten Weltkrieg, Schwarze – 
und darüber hinaus auch Farbige und Indischstämmige – re-
krutiert und kämpften als Waffenbrüder von Weissen; von der 
Belagerung von Mafikeng über Westeuropa, Nordafrika bis 
nach Ostafrika. Nicht nur das. Es kam auch vor, dass Schwar-
ze zumindest in die Unteroffiziersränge befördert wurden. Mit 
anderen Worten: Der Burenkrieg und die beiden Weltkriege 
weichten die Fronten zwischen den Rassen auf. 

Dieses kriegsbedingte Tauwetter zwischen den Rassen 
stiess nicht bei allen anglofonen Südafrikanern auf Gegenlie-
be. Bei den Buren war das Bild gemischt. Da war einerseits 
die staatstragende Elite – verkörpert etwa durch General Jan 
Smuts –, die Südafrika in die beiden Weltkriege führte. Zwölf 
Jahre nach dem Burenkrieg war das trotz allem nicht selbstver-
ständlich. Auf der anderen Seite standen die Afrikaaner-Nati-
onalisten, für die diese schwarz-weisse Annäherung ein Gräuel 
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Abb. 5: Im Rahmen des Anglo-Zulu War von 1879 erlitt die britische Ar-
mee zum Auftakt eine schmerzvolle Niederlage. Bei Isandlwana rieb die Ar-
mee König Cetswayos am 22. Januar ein ganzes Infanterieregiment auf. Nur 
wenige Füsiliere überlebten. Der Grund für die Niederlage war die schlechte 
Aufklärung vorab. Die Briten verloren zwar diese Schlacht, gewannen aber 
den Krieg.
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Abb. 6: Sowohl im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg wurde die Segregation 
gelockert, dies zumindest in den Streitkräften. Schwarze kämpften an der 
Seite von Weissen und wurden sogar befördert.
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war. Sie waren auch Jahrzehnte nach dem Ende des Buren-
kriegs noch völlig verbittert angesichts der Niederlage gegen 
die Briten. Dies ging so weit, dass die Hardliner der späteren 
Apartheidregierung im Zweiten Weltkrieg für Nazideutsch-
land waren. 

1948 schlug die Stunde der Afrikaaner-Nationalisten: 
In einem äusserst knappen Wahlsieg etablierte sich die Nati-
onale Partei unter Daniel François Malan als neue politische 
Kraft. Malan wie auch seine Mitstreiter und Nachfolger Hans 
Strijdom, Hendrik Verwoerd und John Vorster hatten sich 
fest vorgenommen, die Schwarzen und überhaupt die ganze 
nicht weisse Bevölkerung rigoros in Schranken zu weisen. Die 
Nationale Partei stützte sich in dieser Phase vor allem auf die 
Arbeiter, Gewerbler und Bauern burischer Herkunft und war 
klar gegen das englische bzw. anglofone südafrikanische Wirt-
schaftsestablishment, namentlich gegen die Randlords, die 
Minenmagnaten.

Erstaunlich war vor allem eines: Während die Afrikaaner-
Nationalisten den Staat, d. h. die Regierung, Verwaltung, aber 
auch die Staatsbetriebe so schnell wie möglich «burisierten», 
liessen sie sich mit dem, was man «Afrikaner empowerment» 
nennen könnte, gut zehn Jahre Zeit. Erst in ihrer dritten Le-
gislaturperiode forderten sie lautstark ein Stück vom grossen 
wirtschaftlichen Kuchen in Form einer Beteiligung an bzw. 
Kontrolle über grosse Konzerne.

Wo sie sich jedoch mit Feuereifer ins Zeug legten, war 
die Umsetzung ihrer Vorstellungen über die Rassentrennung. 
Zwischen 1950 und 1954 schufen die Nationalisten ein Ge-
setz nach dem anderen, das nur einem einzigen Zweck diente: 
der Repression der schwarzen Bevölkerung. Nach dem Motto  
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«divide et impera» schufen die Buren ein Drei-Klassen-System, 
bei dem sie den Farbigen und Indischstämmigen mehr Rech-
te zugestanden als den Schwarzen. Markant an diesen ersten 
Apartheidjahren war nicht nur die rigorose Durchsetzung der 
Rassentrennung, sondern darüber hinaus die Rückschaffung 
der Schwarzen (sogenannte «forced removals»), die unautori-
siert in die grossen Städte gezogen waren, in ihre Stammesge-
biete. Dass die Bantustans oder Stammesgebiete mehrheitlich 
völlig unterentwickelte Gegenden mit wenig landwirtschaftli-
chem, geschweige denn anderweitigem Potenzial waren, wird 
nicht weiter erstaunen. 

Die weissen Nationalisten betrachteten schwarze Men-
schen als unterentwickelt. Aus diesem Grund – so waren die 
Dinosaurier der Apartheidarchitekten überzeugt – war es auch 
obsolet, ihnen mehr als eine rudimentäre Schulbildung zu-
kommen zu lassen. Als Hilfskräfte in der Landwirtschaft und 
Industrie würden, so die Überzeugung der damaligen Au-
toritäten, rudimentäre Kenntnisse im Lesen, Schreiben und 
Rechnen genügen. Die damaligen Machthaber sprachen von 
«separate development». Übersetzt hiess dies: die Autobahn in 
der Bildung für die Weissen, den Trampelpfad für die Schwar-
zen. Das Ganze nannte sich Bantu Education.

Symbolisch für diese Politik wurde das Johannesburger 
Quartier Sophiatown, wo nach dem Zweiten Weltkrieg zarte 
Anfänge von Multikulturalität entstanden waren, wie z. B. ge-
mischtrassig frequentierte Jazzlokale. Klar, dass dies den Zorn 
der Apartheidrigoristen auf sich ziehen musste. 1956 wurde 
Sophiatown abgerissen und die dort ansässigen Schwarzen in 
die Township Soweto (die berühmte South Western Township 
bei Johannesburg) deportiert. Auf dem Boden des abgerisse-
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Abb. 7: Die Homelands (oder Bantustans) überzogen das Südafrika der 
Apartheidära wie ein Flickenteppich.  Es handelte sich dabei um ländliche 
Stammesgebiete ohne Bodenschätze oder natürliches wirtschaftliches Ent-
wicklungspotenzial.
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Abb. 8: Um die Schwarzen von Johannesburg fernzuhalten, zwang sie die 
Regierung zur Ansiedlung ausserhalb der Stadtgrenze,  in der South Western 
Township (Soweto). Das Bild zeigt Bauarbeiten im Stadtteil Orlando, wo 
auch Nelson Mandela gewohnt hatte. In Soweto gibt es Quartiere mit einer 
guten Wohninfrastruktur und auch das Gegenteil: Squatter Camps (Bretter-
budensiedlungen).
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nen Sophiatown errichteten die Buren einen Vorort namens 
Triomf (Triumph). Dasselbe geschah übrigens in Kapstadt mit 
dem Vorort District Six.

Wie bereits erwähnt war der African National Congress 
bis zum Ende der 1930er-Jahre als Protestbewegung ziemlich 
wirkungslos, um nicht zu sagen bedeutungslos. Dies änderte 
sich während des Zweiten Weltkriegs mit einer Generation 
von jungen Zornigen, von denen Nelson Mandela der bekann-
teste war. 1944 war er Mitgründer der ANC Youth League, 
die den ANC auf mehr Militanz trimmte. Die beginnenden 
1950er-Jahre waren geprägt von breit angelegten Kampagnen 
von Boykotten, zivilem Ungehorsam und Streiks. Vorbild hier 
war das Indien Mahatma Ghandis mit seinem gewaltlosen Pro-
test. Diesen Widerstand konnte der Staat aber noch erfolgreich 
brechen: Über 8000 Schwarze wurden im Zuge der Defiance 
Campaign von 1952 verhaftet. 

Nach einem vorläufigen Erfolg der Repression braute sich 
gegen Ende der 1950er-Jahre der notwendige Widerstandswil-
le für eine weitere politische Offensive gegen das Apartheidre-
gime zusammen. Anlass für die Protestaktionen waren einmal 
mehr die verhassten Passbücher – nicht etwa Reisepässe, son-
dern Instrumente zur Kontrolle der Schwarzen. Am 21. März 
1960 kam es zu einem Wendepunkt in der südafrikanischen 
Geschichte, als 69 unbewaffnete Schwarze in Sharpeville von 
der Polizei erschossen wurden. Dieses Massaker brachte den 
ANC zur Überzeugung, dass mit ausschliesslich friedlichen 
Methoden gegen den Apartheidstaat nichts zu erreichen war. 
Die ehemaligen Anführer der ANC Youth League, Walter Si-
sulu und Nelson Mandela, gründeten deshalb den bewaffneten 
Arm des ANC, Umkhonto weSizwe oder kurz MK (Speer der 
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Nation) genannt. Zunächst beschränkte man sich auf Gewalt 
gegen Sachen. Doch schon 1963, ohne dass diese Sabotagetä-
tigkeit irgendwelche Wirkung entfaltet hätte, wurde die MK-
Führung verhaftet und im sogenannten Rivonia-Prozess zu 
lebenslangen Haftstrafen verurteilt – unter den acht Aktivisten 
war auch Nelson Mandela.

Ein Grossteil der ANC- und MK-Führung war auf Rob-
ben Island vor Kapstadt inhaftiert, wer fliehen konnte, ging 
nach England, Tansania oder später Sambia. Wiederum war 
es dem Apartheidregime gelungen, den Widerstand gegen die 
Staatsgewalt sehr effektiv zu brechen, bis zum Schlüsseljahr 
1976, als eine willkürliche Massnahme der Regierung unter 
Schülern und Studenten eine riesige Protestwelle auslöste. Der 
Aufstand von Soweto begann mit einem Marsch von 15 000 
Kindern und Jugendlichen, die gegen die Einführung von Af-
rikaans als Unterrichtssprache protestierten. Die Polizei feu-
erte mit scharfer Munition in den Protestzug. Das Bild des 
erschossenen Knaben Hector Pieterson ging um die Welt. In 
der Folge weiteten sich die Proteste auf das ganze Land aus 
und Südafrika hatte sich vor der Weltöffentlichkeit ins Abseits 
gestellt. Aufstand und Repression bewogen massenhaft junge 
Leute, ins Exil zu gehen und sich dem ANC anzuschliessen. 
Zwar gelangen dem ANC hie und da aus dem Ausland Infilt-
rationsversuche und auch ab und zu eine Sabotageaktion oder 
ein Anschlag auf eine Person. Doch meistens wurden die Täter 
verhaftet oder gleich erschossen. 

Zwischen dem ANC und den staatlichen Sicherheitskräf-
ten fand ein schmutziger Krieg ohne Regeln statt. Die Be-
freiungsbewegung und ihre Gegner folterten und mordeten 
ohne die geringsten Skrupel, allzu oft auf bestialische Weise. 
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Abb. 9: Das berühmteste Bild der südafrikanischen Geschichte: Am 16. Juni 
1976 fand in Soweto eine Demonstration von Schülern gegen Pläne der Re-
gierung statt, einen Grossteil des Unterrichts in Afrikaans durchzuführen. 
Die Polizei löste diesen Protestzug mit brutaler Gewalt auf: Sie schoss wahl-
los in die Menge. Das erste Opfer war Hector Pieterson, ein zwölfjähriger 
Junge. Das berühmte Bild von Sam Nzima zeigt den sterbenden Knaben in 
den Armen seines Schulkollegen Mbuyisa Makhubo. Daneben geht Hectors 
Schwester Antoinette Sithole. Erst durch das ruchlose Vorgehen der Polizei 
wurde aus der Protestbewegung ein Aufstand. Der Repression fielen 575 Ju-
gendliche zum Opfer, 2389 wurden verletzt. Nach einem halben Jahr hatte 
die Polizei den Widerstand der Schüler gebrochen. 
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Parallel dazu liefen zwei weitere Formen des Protests und ein 
schwarz-schwarzer Kleinkrieg. Auf der einen Seite lautete ab 
1985 in den Townships die Devise: Südafrika muss unregierbar 
gemacht werden. Auf der anderen Seite übernahmen Gewerk-
schaften und Nichtregierungsorganisationen die Aufgaben von 
Parteien, da sämtliche schwarzen politischen Parteien ja verbo-
ten waren. Beide Widerstandskräfte richteten sich gegen das 
Regime. Parallel dazu gab es im Kleinkrieg zwischen der tra-
ditionalistischen Zulu-Bewegung Inkatha Freiheitspartei und 
dem ANC äusserst gewaltvolle Auseinandersetzungen, die in 
20 Jahren an die 20 000 Tote forderte.

Die Situation war verfahren: Der ANC konnte den Si-
cherheitsapparat des «Ancien Régime» in Südafrika nicht im 
geringsten Mass gefährden. Andererseits war der Aufstand in 
den Townships auch durch die härteste Repression nicht mehr 
zu beruhigen und die Gewerkschaften, die sich zum politi-
schen Kampfinstrument entwickelt hatten, legten die Wirt-
schaft durch ihre Streiks lahm. Auch wenn Südafrika durch 
die internationalen Handelssanktionen nicht in die Knie zu 
zwingen war, litt das Land darunter, und erst recht läuteten die 
Alarmglocken, als die Chase Manhattan Bank 1985 Südafrika 
als nicht mehr kreditwürdig einstufte und damit einen Domi-
noeffekt auslöste. Der frühere Schweizer Nationalbankpräsi-
dent Fritz Leutwiler war der Regierung Botha in der Folge 
behilflich, die Staatsschulden umzuschichten, sodass die Krise 
beigelegt werden konnte. Doch hatte der Warnschuss aus den 
internationalen Finanzmärkten seine Wirkung nicht verfehlt. 

Sowohl seitens der Regierung wie seitens des Big Busi-
ness in Südafrika begannen Geheimgespräche mit den höchs-
ten Vertretern des ANC. Auch zwischen Präsident Botha 
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und Nelson Mandela gab es direkte Gespräche auf höchster 
Geheimhaltungsstufe. Der Durchbruch kam dennoch nicht. 
Unterdessen errang der ANC an der Propagandafront einen 
Sieg nach dem anderen: 1988 fand zum 70. Geburtstag des be-
rühmtesten politischen Gefangenen der Welt ein Konzert im 
Londoner Wembley-Stadion statt: 80 000 Zuschauer und Mil-
lionen mit ihnen am Fernseher sandten eine einzige Botschaft 
nach Pretoria: Free Nelson Mandela! Mandela hatte den Status 
eines Rockstars erreicht.

Die Blockade dauerte aber noch immer an. Erst das Jahr 
1989 brachte die Voraussetzungen für die Wende: Herzinfarkt 
und Rücktritt Präsident Bothas und Fall der Berliner Mauer. 
Bothas Nachfolger Frederik Willem de Klerk setzte innerhalb 
weniger Monate zum Quantensprung an: Freilassung aller po-
litischen Gefangenen, Aufhebung des Banns gegen die verbo-
tenen Parteien, Aufnahme von Gesprächen über einen demo-
kratischen Wandel.

Zwischen 1990 und 1994 ereignete sich in Südafrika et-
was, das an ein Wunder grenzt: Trotz aller Rückschläge ran-
gen sich die ehemaligen Todfeinde zu den ersten freien Wahlen 
durch, die automatisch den Machtverlust für die Weissen be-
deuteten, sowie zur Bildung einer Regierung der nationalen 
Einheit. Dass dies geschah, ist keineswegs selbstverständlich. 

2014, nach vier Amtsperioden von demokratisch gewähl-
ten Regierungen, ist Südafrikas Demokratie «volljährig». Dies 
ist aber noch lange nicht gleichbedeutend mit reif. Im Gegen-
teil, das Land muss noch einen weiten Weg gehen, wenn es 
den Vergleich mit älteren Demokratien wagen möchte. Vieles 
wurde seit 1994 erreicht. Millionen von Menschen sind heute 
besser gestellt. Aber in einem Land mit einer derartigen Kluft 
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zwischen Arm und Reich und einer so grossen Anzahl von ab-
solut Besitzlosen ist auch «vieles» nie genug. Ein weiteres Pro-
blem ist, dass die Besserstellung von Millionen vorab auf einen 
gigantischen Umverteilungsprozess zurückzuführen ist, statt 
auf wirtschaftliche Leistung und Wachstum. So gibt es für die 
Zukunft des Landes höchst unterschiedliche Szenarien. Dieses 
Buch wird einige aufzeigen. Vor allem wird es aber erklären, 
wie dieses faszinierende Land dahin gekommen ist, wo es heu-
te steht.
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