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Farbenlehre BERNHARD STRECK 

Apartheid und Wissenschaft 
Zur Genese und Praxis der südafrikanischen 

»Der gewöhnliche Eingeborene hockt auf dem Boden. Man behauptet ja nicht mit Unrecht, daß dies die ursprüngliche Art des Sitzens bei ihnen ist, aber trotzdem empfindet der Schwarze diese Art, wenn sie ihm vom Europäer aufgezwungen wird, als Demütigung. Der Eingeborene ist nun eben in der Anschauung der dort lebenden Europäer eine Menschensorte minderer Art, mit der man nicht einmal dieselbe Kirche gleichzeitig besuchen will, was vielen Missionaren den Dienst sehr erschwert. Würde der Reisende mit diesen Sitten oder Gebräuchen radikal brechen, so würde er sich damit des Verkehrs und der Unterstützung der Europäer begeben, auf die er doch angewiesen ist. Es gehört also ein außerordentliches Maß von Takt dazu, um weder das Selbstgefühl der Weißen noch das des Eingeborenen zu verletzen.«1 

So leitete 1934 der Ethnologe Viktor Lebzelter, Kustos am 
Naturhistorischen Museum in Wien, die Wissenschaftlichen 
Ergebnisse< seiner Forschungsreise nach Südafrika ein. Die 
Not des Alteuropäers seinem kolonialen Bruder gegenüber 
ist geblieben: er braucht ihn, doch er schämt sich dessen rü
der Umgangsformen. Eine besonders abscheuliche Erfindung 
aus der kolonialen Welt ist die Lehre der südafrikanischen 
Weißen, ihre Mitmenschen nach der Farbe zu klassifizieren: 
Je dunkler einer ist, um so weniger darf er die Früchte seiner 
Arbeit genießen. Die Weltöffentlichkeit ist aufgebracht über 
diese Praxis, die Weltwirtschaft aber nutzt sie. 
Frühe Formen des Kontakts 
Südafrika eignet sich zu seiner Sonderrolle als Scharnier zwi
schen reicher und armer Welt, weil sich hier eine alte Sied
lerkolonie mit einer jüngeren Rohstoffkolonie verbunden hat. 
Die Dynamik der letzteren und die Repression der ersteren 
führten zusammen zu diesem Monstrum einer hochmodernen 
>freien< Wirtschaft ohne freien Arbeitsmarkt, zu dieser pa r 
lamentarischen Demokratie der knapp 17 Prozent. Und die 
dazugehörige Farbenlehre ist ebenfalls jung; die alten Sied
ler brauchten sie nicht und in der Logik des freien Marktes 
ist sie auch nicht begründet. Eine Diskriminierung Anders
farbiger brauchte früher überhaupt keine Begründung, sie 
entsprang dem Faustrecht, bisweilen halfen Religion und 
sexuelle Verklemmung aus. Die Siedler, die auf der damali
gen Verpflegungsstation der holländischen Ostindienkompanie 
hängenblieben, verfuhren nach dem üblichen Recht des Plün
derungskolonialismus: Die Einheimischen wurden begrüßt, 
betrogen, verjagt, erschlagen und — was den modernen Ras
sentrennern nicht mehr in den Kopf will, wovon aber ein 
guter Teil der heute zweieinhalb Millionen Mischlinge zeugt 
— gar mancher Bure nahm sich eine Hottentottin zum Weib. 

Diese Form des Kontakts vertrug sich mit dem kalvinistischen 
Patriarchat, doch die üblichere war das reine Dienstverhält
nis; >nicht-weiße< Arbeitskraft wa r von Anfang an Conditio 
sine qua non der Produktivität im neuen Südafrika. 
Wer in dieses rohe Ausbeutungsverhältnis nicht integrierbar 
war, so die jägerischen San (>Buschmänner<), wurde ausge
rottet; ihre verarmten Reste leben heute in der Kalahari . 
Dagegen gab es mit den Vieh züchtenden Khoi-Khoin, die 
wegen ihrer nichtholländischen Sprache >Hottentotten< ge
nannt wurden, ernsthafte Auseinandersetzungen, die zur Fol
ge hatten, daß Sir John Barrow um die Wende vom 18. zum 
19. Jahrhunder t keine mehr fand, die nicht Sklavendienste 
für die Siedler verrichteten2 . Anders verlief schließlich der 
Kontakt mit den zentral organisierten Bantu-Gruppen; hier 
sind in der Frühzeit tatsächlich Verhältnisse zu beobachten, 
die die einem Kampf unter Gleichen oder einer Symbiose 
nahekommen. Und nu r darin ha t die burische Apologie ge
gen moderne Vorwürfe seitens der USA ihre Berechtigung: 
die Einheimischen des Kaps wurden nicht bis auf Restbestän
de physisch vernichtet. 
Die zweite Kolonialwelle setzte mit der britischen Besetzung 
des seit 1652 burischen Kapstadt im Jah re 1795 ein; 1820 lan
deten fünftausend britische Siedler, daraufhin flohen die Bu
ren ins Landesinnere. Eine höhere Form des Kolonialismus 
mit Industrie und stärkeren Waffen zwang sie dazu. Um die 
Jahrhunder tmi t te entstanden die Burenrepubliken Oranje-
Freistaat und Transvaal; damit verschob sich die Grenze zu 
den freien Schwarzen weiter nach Norden und Osten. Den 
Briten mit ihrer gründlicheren Kolonisierung gelang auch, 
was die vorindustriellen Buren nicht schafften: die Nieder
ringung der afrikanischen Reiche in den sogenannten Kaf-
fernkriegen. Auch in Natal begann der Kontakt in scheinba
rer Gleichheit: britische Händler saßen am Hofe des Zulu-
Königs Tschaka und versorgten ihn mit Rat und Waffen. 
Tschakas Halbbruder Dingaan koalierte mit Burentrekkern 
bei seinen Räubereien um Rinder ;Dingaans Halbbruder Mpan-
de versuchte, mit burischer Hilfe diesen zu entmachten. In 
diese Szene der gegen- und miteinander kämpfenden Zulus, 
Buren und Briten gehört auch John Robert Dunn, der br i t i 
sche Händlersohn, der nach dem Tod seiner Eltern mit der 
einheimischen Magd ins Zulu-Land gezogen war. Dort erwarb 
er als Berater des Tschaka-Neffen und Zulu-Königs Cecwayo 
49 afrikanische Frauen, die ihm nachweislich 117 Kinder 
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schenkten. Als die Kolonialmacht 1887 schließlich dem Zulu-
Reich ein Ende machte, durfte auch Dunn neben 13 Kolle
gen Gauhäuptling bleiben *. 
Mit dem Ende des letzten Jahrhunder ts endete auch die lange 
frühkoloniale Phase Südafrikas; das Faustrecht mußte dem 
Kolonialrecht weichen. Die Völker Südafrikas wurden wie 
die des übrigen Kontinents verwaltet und gespalten: in mo
dernisierte, halbintegrierte Christen und rückständige, kon
servative Heiden. Auch mit den freien Burenrepubliken ging 
es zu Ende; in langen blutigen Kriegen kämpften die jungen 
Invasoren die alten nieder, wobei auf beiden Seiten auch 
Schwarze starben. 1910, genau acht J ah re nach der Kapitula
tion der Buren, aber fand ein generöser Ausgleich statt : die 
Etablierung gleicher Privilegien für Sieger und Besiegte in 
der neugegründeten Südafrikanischen Union. Ausgeschlossen 
wurde der drit te Waffenbruder, der Schwarze, dessen Lei
densweg jetzt erst richtig begann. 

Der praktische Grund der Farbenlehre 
Die koloniale Neuzeit begann in Südafrika mit dem Gold-
und Diamantenboom, der auch die frühkolonialen Siedlungs
räume der Buren für das Kapital a t t rakt iv machte. 1867 wur 
den die ersten Diamanten entdeckt und damit organisierten 
sich Kapital und Arbeit nach den Gesetzen des Marktes. Es 
wurden qualifizierte Arbeiter gebraucht und nichtqualifizier
te. Erstere waren ra r und mußten aus Übersee geholt werden, 
letztere gab es aus den unterworfenen Völkern im Überfluß. 
Deswegen wurden die eingewanderten Arbeiter hoch, die ein
heimischen niedrig bezahlt. Auf einem freien Markt hätte 
sich diese Differenz im Laufe der Zeit nivellieren müssen, 
vor allem hätte sich die Kongruenz von ökonomischer und 
phänotypischer Struktur recht bald verwischen müssen, in
dem nämlich verarmte Buren und nichtqualifizierte Weiße in 
der Konkurrenz mit an Lohnarbeit gewöhnten Schwarzen den 
kürzeren hätten ziehen müssen. Hier liegt die Geburtsstunde 
der Farbenlehre, die weniger für Professoren, die sie begrün
deten, als für die weißen Armen gemacht wurde. Seit 1881 
organisierten sich die Arbeiter aus Europa, und zwar nach 
britischem System: Ungelernte waren ausgeschlossen. 1918, 
fünf Jahre nach seiner Gründung, setzte der südafrikanische 
Gewerkschaftsbund die >colour bar< durch, den Nukleus der 
Farbenlehre. Damit war die Ausgangssituation auf dem Ar
beitsmarkt, die die Weißen privilegierte, festgeschrieben: 
Fachkräfte mußten weiß sein und bekamen hohe Löhne, un
gelernte Arbeiter waren schwarz und begnügten sich mit 
Niedrigstlöhnen. Die Konkurrenz der weißen Armen gegen 
die Massen von schwarzen Arbeitern aber war keineswegs 
gebannt. Schon 1922 entluden sich die Spannungen in der 
>Rand Rebellion< weißer Arbeiter, die die Regierung mit Luft
waffe und Artillerie niederkämpfen mußte. Die Herrschen
den waren gezwungen, zur Erhal tung des Arbeitsfriedens 
immer neue Farbengesetze zu erlassen, einen immer tieferen 
Graben zu ziehen zwischen der weißen Minderheit und der 
schwarzen Mehrheit. Deren angemessener Platz sollten die 
ländlichen Reservate sein— »Zuchtgebiete für die Produktion 
von Wanderarbeitern und Schutthalden für die körperlichen 
Wracks«4. 
Wenn man den Schwarzen höhere Löhne bezahle, so argu
mentieren heute die Wirtschaftswissenschaftler Leistner und 
Breytenbach5 , könnten weniger beschäftigt werden, außer
dem würden die Unternehmer dann Arbeitsplätze wegratio
nalisieren, schließlich entstünde eine Sogwirkung, die die 
Landflucht verstärke. Die Löhne für ungelernte Schwarze 
würden vom inländischen Arbeitsmarkt bestimmt, die der 
qualifizierten Weißen von internationalen Normen. Deswegen 
verdient ein weißer Facharbeiter achtmal mehr als ein 
schwarzer Hilfsarbeiter. Bei gleicher Arbeit, die es trotz aller 
>job reserva t ion mittlerweile häufig gibt, ist das Verhältnis 

3:1. Der südafrikanische Arbeitsmarkt ha t zwei Stockwerke. 
Das untere, für die Schwarzen, orientiert sich in Lohnhöhe, 
Kaufkraft, Schulbildung und Versorgung an anderen Staaten 
des afrikanischen Kontinents — und schneidet dabei fataler
weise nicht schlecht ab. Das obere Stockwerk ist selbst für 
Bürger reicher Länder attraktiv. Denn die Unterbezahlung 
>unten< garantiert vor allem die Privilegien >oben<, die die 
Weißen verteidigen, indem sie ihre Farbenlehre praktisch 
umsetzen. 
Seit der Aufklärung, die die Gleichheit der Marktpar tner 
erklärte, bedarf jede Rassendiskriminierung einer besonde
ren Legit imation' . Auch der Verweis auf Ungläubigkeit reich
te seit dem 18. Jahrhunder t nicht mehr zu; eine hypostasierte 
und ausgenutzte Minderwertigkeit, die Aberkennung der 
Rechte eines Marktpar tners also, wa r wissenschaftlich zu b e 
gründen. Aus dieser Not wurden verschiedene sozio-biologi-
sche Wissenschaften und Ideologien geboren, deren modern
ste Form die südafrikanische Farbenlehre ist. Allen ist ge
meinsam, daß sie bestimmte Menschen oder Gesellschaften 
aufgrund biologischer Eigenschaften, die diese haben können 
oder nicht, aus dem menschlichen Kommunikationsbereich 
ausgrenzen oder Sonderbehandlungen empfehlen. Auf fruch-
baren Boden fallen solche Gedanken besonders bei den Be
völkerungskreisen, die selbst von der Ausgrenzung bedroht 
sind, die selbst marginale Positionen auf dem Markt ein
nehmen, also etwa als Anbieter von nichts als ihrer Arbei ts
kraft oder als dem Konkurrenzkampf nicht mehr gewach
sene Kleinproduzenten. Rassenideologie gedeiht in von sozia
lem Abstieg bedrohten Schichten, wobei durchaus ant ikapi ta
listische Untertöne mitschwingen können. Damit wird ve r 
ständlich, daß die südafrikanische Farbenlehre nicht etwa 
mit dem Spekulations- und Industriekapital um die J a h r h u n 
dertwende Einzug hielt, sondern in burischen Kreisen keim
te, die sich nach dem großen Trek nach Norden und Osten 
1902 und dann in der Zeit der Weltwirtschaftskrise erneut 
geschlagen sehen mußten. Hier herrschte Trauer u m die gro
ße Zeit des merkanti len und siedlerischen Kolonialismus, Miß
trauen gegen neue, von den Briten und ihrem Kapital einge
schleppte Ideen, deren Weltlichkeit sich mit dem alttesta
mentarischen Pietismus stieß, und Angst, mit den Kaffern 
zusammen vor dem Rekrutierungsbüro anzustehen. 
Zum Feind wurde schließlich nicht nur der >Weltkommunis-
mus<, sondern auch der britische Liberalismus im eigenen 
Land, der jenem nicht entschlossen genug entgegentreten 
wollte und für >Aufweichungen< in der Rassenfrage eintrat. 
Die Kreise unter der weißen Bevölkerung, die für die insti tu
tionalisierte Ungleichheit weniger Verständnis aufbrachten, 
hatten sich schon in den zwanziger Jahren formiert. 1929 wur 
de das >South African Insti tute of Race Relations< gegründet, 
das sich dem Frieden, dem guten Willen und der Kooperation 
zwischen den verschiedenen Gruppen verschrieb, seither 
durch Studien und Periodika die offenkundigen Mißstände 
anprangert und vor einer Isolation des Landes in der Welt
öffentlichkeit warn t 7 . Nach dem Zweiten Weltkrieg — wäh
rend dessen Verlauf eine Anzahl später führender Buren, 
darunter der heutige Staatspräsident Vorster, aktiv mit dem 
NS-Staat sympathisiert ha t t en 8 — trat, viel entschiedener 
als die föderalistische Vereinigte Partei, die l iberale P ro 
gressive Partei für eine multirassische Gesellschaft ein, in 
der allein Verdienst und nicht die Hautfarbe den Status des 
einzelnen entscheidet. 
Dagegen setzte die burisch-konservative Nationale Par te i 1947 
ihre Angstparole: »Wir haben die Wahl zwischen zwei Wegen: 
entweder Integration, was auf die Dauer Selbstmord der Wei
ßen bedeutet, oder Apartheid.«9 Das entsprechende Programm 
hatten Ende der dreißiger Jahre führende Staatsrechtler, Ph i 
losophen und andere Wissenschaftler (meist von der Universi
tät Stellenbosch) ausgearbeitet; neben Professor Diederichs, Dr. 
P. J. Meyer und Dr. Cronje ist hier vor allem des Kolonial-
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deutschen, Missionarssohns und Sozialanthropologen Dr. Wer
ner Eiselen zu gedenken. Zwar konnte dieser mit seinem Vor
schlag, die damals acht Millionen Schwarzen vollständig des 
Landes zu verweisen, sich nicht durchsetzen, doch gelang ihm, 
den (in den Niederlanden geborenen) Professor für ange
wandte Psychologie und Psychotechnik Dr. Hendrik Verwoerd 
für seine Sache zu gewinnen, vor allem aber die Niederdeut
sche Reformierte Kirche auf seine Seite zu ziehen. Schon auf 
ihrer Kap-Synode von 1857 hat te diese »nach einer gegen
sätzlichen und ernsten Debatte entschieden, daß getrennte 
Gottesdienste für Weiße und Coloureds >wegen der Schwach
heit einiger< eingerichtet werden sollten.«10 Jetzt verkündete 
sie wider allen Zeitgeist: 
»Der Mensch erhält alle seine Rechte und Vorrechte durch die Gnade Gottes. Die UNO-Deklaration über die Menschenrechte fordert, daß jeder das Recht auf Teilnahme an der Regierung seines Landes besitzt. Sie übersieht hierbei die große Verantwortung dieser Aufgabe. Der Bürger, der nicht voll entwickelt und der geistig zurückgeblieben ist, so daß er seine Verantwortung nicht begreifen kann, ist nicht zu diesem Vorrecht berufen.« 11 

Während die Kirche die Farbenlehre also noch mit voranthro
pologischen Argumenten abzustützen versuchte, beauftragte 
die mit dem Apartheid-Programm siegreich aus den Wahlen 
von 1948 hervorgegangene Nationale Par te i ein Wissenschaft
lerteam, ihre Realisierung zu evaluieren und zu planen. Erst 
1954 war Professor Frederick R. Tomlinson mit seiner 18bändi-
gen Studie über den >Wiederaufbau der Eingeborenengebiete< 
fertig. Danach sollte sofort mit der Industrialisierung der 
>Homelands< begonnen werden, die Landwirtschaft sollte mo
dernisiert und die christliche Mission zur Bekämpfung des 
Kommunismus gefördert werden. Kaum war der Report ver 
öffentlicht, t ra t der Premierminister und Führer der Nationa
len Partei, Dr. Daniel Malan, zurück. Unter seinen Nachfolgern 
setzte das ein, was viele Außenstehende mit der Einigelung 
im >Laager< nach der Weise der Voortrekker verglichen; J o 
hannes Gerhardus Strijdom, der nächste Regierungschef, 
brachte es auf folgende Formel: »Wir Afrikaaner glauben, daß 
Gott uns an das Südende des afrikanischen Kontinents gesetzt 
hat, um . . . hier die weiße Kultur zu erhalten. Wer sich zum 
Anwalt der Bastardisierung macht, den müssen wir vernich
ten.«12 

Die südafrikanischen Rassengesetze 
Die Verteidigung der Burenkultur aus der Wagenburg eines 
staatlichen Machtapparats heraus zeitigte, eine Entwicklung, die 
aus >normalen< Kolonialverhältnissen ein perfektes Unter-
drückungs-, Gängelungs- und Fürsorge-System machte. Die 
Farbenlehre, die der Mehrheit der Bewohner letztlich das 
Menschsein absprach, wurde von den also Entmenschten nicht 
angenommen. Da sie aber der Minderheit hohen Gewinn und 
ein schönes Leben garantierte, mußte sie mit allen Mitteln 
polizeistaatlicher Gewalt durchgesetzt werden. Die hektische 
Tätigkeit des südafrikanischen Gesetzgebers soll hier in ihren 
wesentlichen Schritten charakterisiert werden, und zwar nicht 
chronologisch als Gesamtheit, sondern thematisch geordnet. 
Beginnen wir mit der Essenz der Farbenlehre, der Klassifi
zierung der südafrikanischen Bevölkerung nach Farben. 
Sie bekam 1950 eine gesetzliche Grundlage; zuvor entschie
den die Gerichte von Fall zu Fall, nach Erscheinung, Geltung 
und Abstammung des Betroffenen. Das >Gesetz zur Bevölke-
rungsregistrierung< (Population Registration Act) blieb dann 
auch nicht ohne Einspruch; R. v. Gill setzte dagegen: »Jeder 
Versuch, eine definitive Linie zu ziehen, wo der Schöpfer 
selbst ungenau geblieben ist, muß als unrealistisch und künst
lich bezeichnet werden.«-3 Die Prinzipien der Diagnose, die das 
Gesetz von 1950 vorschrieb, fielen in der Tat widersprüchlich 
oder tautologisch aus; vor allem wurde die >Rassenzugehörig-
keit< nach Maßstäben entschieden, die der anthropologischen 
Rassenkunde fremd sind: närmich »Lebensgewohnheit, Erzie

hung, Sprache, Benehmen und Betragen allgemein«14. Nach 
Artikel 5 muß jeder Südafrikaner entweder weiß, farbig oder 
(so die damalige Bezeichnung) >eingeboren< sein. 
»Ein Weißer ist eine Person, die offensichtlich weiß aussieht 
und die allgemein als weiß angesehen wird, jedoch nicht eine 
Person, die offensichtlich weiß aussieht, aber allgemein als far
big angesehen wird.«15 Ein Schwarzer ist eine »Person, die 
allgemein als ein Mitglied einer eingeborenen afrikanischen Ras
se angesehen wird. Ein Farbiger ist, wer weder Weißer noch 
Bantu ist.«16 
>Angesehen werden< noch mehr als >Aussehen< bestimmte 
fortan das Geschick der Südafrikaner. Nach den ersten zehn 
Jahren farbendiagnostischer Praxis wurde die Kategorie des 
>Farbigen< weiter untertei l t : Jetzt gab es Kap-Farbige, K a p -
Malaien, Griqua, Inder, Chinesen, >andere Asiaten< und 
>andere Farbige<17. Die letzte Entscheidung lag beim Innenmi
nisterium. 1963 waren immer noch 20 000 Problemfälle u n -
klassifiziert18. 1965 wurde einer Zusatzverfügung der Kreis 
der befugten Diagnostiker erweitert. Außerdem besagt diese 
Verordnung, daß, falls sich einer falsch klassifiziert fühle, die 
Beweislast bei ihm liege. Im Jun i 1974 sah die nach Farben 
gespaltene Bevölkerung Südafrikas wie folgt aus19: 
Schwarz 
Weiß 
Farbig 
Asiaten 

17 745 000 
4 160 000 
2 306 000 

709 000 
24 920 000 

71,2 vH 
16,7 vH 
9,3 vH 
2,8 vH 

Um nun aus 16,7 vH eine Mehrheit zu machen, wurde erklärt, 
daß Schwarz nicht gleich Schwarz sei, vielmehr die »schwarze 
Bevölkerung aus verschiedenen ethnischen Hauptgruppen b e 
steht, die nach den Prinzipien der südafrikanischen Politik der 
multinationalen Entwicklung als getrennte embryonale Na
tionen angesehen werden«20. Denn »In der Lebensweise und 
Sprache unterscheidet sich zum Beispiel die Nation der Zulu 
von der der Tswana wie Franzosen von Italienern«21. In an 
deren Fällen »sind die Völker getrennt durch 2 000 Jah re 
Entwicklung, eine Kluft, die eine sinnvolle Kommunikation 
eigentlich unmöglich macht«22. Durch die ethnographische Auf
lösung des schwarzen Blocks entstanden bei der Volkszählung 
1970 folgende >Minderheiten<23: 
Zulu 4 026 058 Shangaan 731000 
Xhosa 3 930 087 Venda 357 919 
Tswana 1719 367 Süd-Ndebele 230 000 
Nord-Sotho 1600 000 Nord-Ndebele 180 000 
Süd-Sotho 1420 000 andere Bantu 314 000 
Wie oben ausgeführt, wurde die Farbenlehre entwickelt, 
damit die Weißen ihre Ruhe vor den Schwarzen, aber 
auch deren billige Arbeitskraft behielten. Also mußten die 
Wohngebiete getrennt, die Arbeitsplätze aber zusammenge
legt und beides kontrolliert werden. Seit 1911 ist die Rassen
schranke am Arbeitsplatz gesetzlich verankert , durch Zusatz
bestimmungen in den zwanziger und fünfziger Jahren wurde 
sie >verbessert< im Sinne des immer perfekteren Ausschlusses 
der Schwarzen von gelernten und angestellten Tätigkeiten 
und der Sicherung der Einkommensprivilegien der weißen 
Arbeiter. 1953 wurde den Schwarzen das Streikrecht ge
nommen. 
Die Trennung der Wohngebiete begann 1913 mit dem N a 
tives' Land Act<. Die Größe der damals geschaffenen Einge
borenen-Reservate wurde 1936 auf 13,7 vH der Gesamtfläche 
erweitert als Antwort an den Völkerbund, der eine Verbes
serung der Lebensbedingungen für die Schwarzen forderte. 
1945 setzte dann die Beschränkung der Freizügigkeit außer
halb der Reservate ein. Der damalige >Bantu (Urban Areas) 
Act< wurde 1950 im >Gesetz der getrennten Gebiete< (Group 
Areas Act) erst begründet und 1964 präzisiert, indem es 
einem Schwarzen grundsätzlich verboten wurde, sich in >wei-
ßen< Gebieten aufzuhalten. Ausgenommen ist nur, wer dort 
geboren oder zehn Jahre vom selben Arbeitgeber beschäftigt 
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wurde. Seither werden jährlich etwa 600 000 Verstöße gegen 
diese Bestimmung geahndet24; die Strafen reichen von Geld
bußen über Abschiebung bis zur Einlieferung in Arbeits
lager, aus denen weiße Unternehmer sich bedienen können. 
Im Frühjahr 1978, als bundesdeutsche Zeitungen Locke run
g e n der südafrikanischen Rassenpolitik meldeten25, wurde 
das Gesetz dahingehend verschärft, daß Schwarze, die im 
J a h r 122 Tage arbeitslos waren, als >Arbeitsscheue< in die 
>Homelands< abgeschoben werden können, auch wenn sie zu 
der genannten Ausnahme zählen. Die Kontrolle der Einhal
tung dieser Bestimmungen, die ja die Zirkulation von Wan
derarbeit nicht beeinträchtigen durften, erfolgte durch das 
Paßsystem, das 1952 im >Natives (Abolition of Passes and Co
ordination of Documents) Act< begründet und seither durch 
eine Fülle sogenannter >Paßgesetze< effektiviert wurde. Seit
her hat jeder Schwarze über 16 Jahren seine Existenz mit 
einem >Arbeitsbuch< (Reference book) zu entschuldigen, d .h . 
dem Weißen zu signalisieren, daß er für ihn arbeitet, also 
geduldet werden muß. 
Eine derar t empfindliche Gesellschaftsordnung, die Millionen 
Menschen in Armut hält, den kräftigsten Teil dieser Masse 
aber zur Mehrung des Reichstums der Minderheit verwertet, 
setzt die innere Sicherheit den stärksten Belastungen aus. Die 
Chronologie der südafrikanischen Gesetzgebung zeugt auch 
von einer deutlichen Zunahme sicherheitspolitischer Maß
nahmen, je entschiedener zwischen den Farben die Trenn
schärfe eingestellt wurde: 1950 wurden die Kommunistische 
Partei und andere linke Organisationen verboten; zehn Jah re 
später, nach dem Massaker von Sharpeville, die Organisatio
nen der Schwarzen >African National Congress< (ANC) und 
>Pan-Africanist Congress of Azania< (PAC). 1953 kam das 
>Gesetz zur Unterdrückung politischer Proteste^ 1962 das 
>Anti-Sabotage-Gesetz<, das die Mindeststrafe für Sabotage 
auf fünf Jahre Gefängnis festsetzt und dem unter diesem 
Gesetz Angeklagten die Beweislast seiner Unschuld aufbür
det. Seit 1963 darf man ohne Haftbefehl oder richterliche Un
tersuchung 90 bzw. 180 Tage inhaftiert werden; der t e r 
rorism Act< von 1967 schaffte auch diese Frist ab, so daß die 
liberale Presse Südafrikas von einem >Ermächtigungsgesetz< 
sprach. Zwei Jahre später wurde das — mittlerweile umbe
nannte — >Bureau of State Security< (BOSS) geschaffen. Un
ter den neuesten Unterdrückungsmaßnahmen bleibt der E f 
fected Organisations Act< von 1974 zu erwähnen, der den 
Justizminister zur Einschränkung jeder politischen Aktivität 
und Organisation ermächtigt, und vor allem die >Promotion 
of State Security Bill< von 1976, die oppositionelle Organe 
Südafrikas nicht nur der Abkürzung wegen SS-Gesetz nann
ten: es handelt von Internierungslagern und dem Vollzug von 
Vorbeugehaft in ihnen26. Im Juni 1976 wurde die Vorlage als 
>Internal Security Amendment Act< verabschiedet. 
Ein Feld besonders aufschlußreicher Repressalien, die die 
weiße Bevölkerung in gleichem Maße treffen und ein be
zeichnendes Licht auf die Geistesverfassung ihrer Urheber 
werfen, sind die Beschränkungen von Heirat und Geschlechts
verkehr unter der südafrikanischen Bevölkerung. Im Jahre 
1927 wird das erste Gesetz gegen die >Unmoral< erlassen; es 
verbietet den außerehelichen Geschlechtsverkehr zwischen 
Weißen und Schwarzen. 1949 werden dann die Ehen zwischen 
Weißen und >Nicht-Weißen< annulliert und neue verboten. 
1950 wird jeder Geschlechtsverkehr zwischen den Farben zum 
Verbrechen erklärt; seit 1957 gibt es dafür sieben Jahre Haft. 
Damit versuchen die prüden Buren an der Macht, über die 
promiskuitive Vergangenheit ihrer Großväter hinwegzukom
men und weitere Ubergänge zwischen den Farben zu ver
hindern. Diese sublime Form staatlicher Gewalt, die jenseits 
der Grenzen die Prostitution zum Erblühen gebracht hat, weiß 
sich in besonderem Maße mit der Frömmigkeit der maßgeben
den weißen Kreise in Einklang. 

Die Farbenlehre in der Praxis 
Der oben sehr verkürzt wiedergegebene legislatorische Auf
wand dient, der südafrikanischen Ideologie zufolge, der »von 
christlichen Grundsätzen geleiteten Wiedergutmachung an dem 
den Eingeborenen angetanen Unrecht«27. Vorster weiß es noch 
deutlicher auszudrücken: Für das Rassendurcheinander am 
Kap seien die Briten verantwortlich, sie hätten die Schwar
zen in den Staat hineingebracht; den Buren sei nun die 
schwere Aufgabe geblieben, zu >entkolonisieren<28. Das ist 
Apartheid, die Entflechtung eines gewordenen multiethnischen 
Gefüges — im Schein, wie das nicht lösbare Verhältnis von 
Kapital und Arbeit zeigt. Der Schein aber beherrscht die Ge
müter und Männer wie Helmut Külz glauben deswegen, eine 
religiös begründete Apartheid auch im theologischen Gespräch 
entschärfen zu können. 
In der Tat läßt sich mit den bibelfesten Vertretern der Fa r 
benlehre eher textexegetisch argumentieren als anthropolo
gisch. Auch südafrikanische Humanbiologen versteigen sich 
nicht zu der Behauptung, die Gesetze der Apartheid seien 
ein rassenkundliches Gebot. Nicht einmal der demographi
sche Trick, durch Teilung der Schwarzen die Weißen zur 
stärksten Gruppe zu erheben, läßt sich von der physischen 
Anthropologie her rechtfertigen: »Obwohl Mitglieder der ver 
schiedenen Bantu-Stämme erkennbar unterschiedliche Typen 
repräsentieren, sind ihre strukturellen Differenzen nicht grö
ßer als in anderen Rassen, so daß sie anthropologisch einer 
einzigen Rasse angehören.«29 Jeder anthropologische Befund 
müßte, würde er zur Kenntnis genommen, die Farbenlehrer 
schockieren. Der bekannteste Fall ist die Untersuchung des 
Barnaard-Kollegen Dr. M. C. Botha über das Erbgut der süd
afrikanischen Weißen. In einer Sonderbeilage zum >Medical 
Journal< veröffentlichte er 1972 eine immunologische Analyse, 
nach der die Weißen des Landes zu sieben Prozent schwarze 
Erbfaktoren und jener Teil der >Farbigen<, von dem man bis
her annahm, daß er im wesentlichen eine Mischung von Hot
tentotten und Malaien sei, neben 36 vH schwarzem und 30 vH 
asiatischem auch 34 vH weißes Erbgut besitzen. Der Schluß 
Bothas trifft die Farbenlehre ins Mark: »Die genetische Diffe
renz (zwischen Weißen und Coloureds) reicht nicht aus, um uns 
in zwei separate Rassen aufzuteilen. Tatsache ist, daß die Co
loureds nur ein bißchen weniger rein sind als wir.«30 In Sied
lerkreisen war das schon länger bekannt; ein altes Sprichwort 
lautet: Fahnde nie nach deinem Vorfahren, du könntest einen 
Hottentotten finden31 . Die Trennung zwischen Weißen und 
Mischlingen machte den Farbendiagnostikern auch die größ
ten Schwierigkeiten. Die genealogische Methode wurde, weil 
so gefährlich, immer erst als Ultima ratio angewandt. Zwi
schen Farbigen und Schwarzen wurde mittels des >Bleistift-
tests< getrennt: Hielt das Kraushaar das Schreibgerät, wurde 
für schwarz, wenn nicht, für farbig entschieden32 . Als 1950 
die Volksmessung begann, wurden viele Weiße zu Farbigen, 
Tragödien spielten sich ab, Familien wurden zerbrochen, viele 
entzogen sich durch Selbstmord den Konsequenzen der Fa r 
benlehre 33. 
Auch heute, nach der Reduzierung der großen Zahl von P ro 
blemfällen unsicherer Rassendiagnostik, spielen die Erbge
setze der Farbenlehre immer aufs neue har t mit : Eigentlich 
muß jedes alteingesessene Weißenpaar darauf gefaßt sein, 
daß sich ein farbiges Merkmal bei einem seiner Kinder her -
ausmendelt. Denn jeder Südafrikaner, dessen Familie seit 
acht Generationen in Südafrika lebt, hat 128 Vorfahren und 
damit 128 Möglichkeiten >nicht-weißer< Beimischung34. Am 
15. Februar 1978 meldete die Frankfurter Rundschau eine be 
zeichnende Konzentration von Fällen der Umfärbung: 114 
Personen hätten die Rasse gewechselt; 9 Weiße wurden 
Mischlinge, 44 Mischlinge wurden Weiße, 16 Mischlinge wi 
dersetzten sich ihrer Einstufung als Farbige mit Erfolg, 16 
Inder wurden Mischlinge, 22 Malaien wurden Inder, 3 Inder 
Malaien und drei Mischlinge Inder. Diese Groteske zeigt, wie 
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Farbenwechsel in der Nachkommenschaft eines nach Südafrika ausgewanderten Schotten 
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Der aus der Ehe des schottischen Einwanderers mit einer >Farbigen< hervorgegangene Sohn lebte und arbeitete als >Weißer<. Seine Frau stammte von St. Helena; über Ihre Eltern 1st nichts bekannt. Von den neun Kindern des Ehepaares galten sechs als >weiß< und zwei als >farbig<; der jüngste Sohn und vier von dessen Kindern wechselten im Laufe ihres Lebens die Farbe oder waren im Zuge der Rassenklassifikation in Privatleben, Beruf und vor der Paßbehörde von unterschiedlicher Farbe. — Quelle: G. Watson, Passing for White in South Africa, in: P. Baxter / B. Sansom (Hrsg), Race and Social Difference, Harmondsworth 1972, S. 458 ff. 

willkürlich Bürokratie und Farbenlehre mit den Menschen 
verfahren; wären mit der Farbwahrnehmung der Beamten 
nicht Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten des Bürgers ver
koppelt, wäre sie bloß lächerlich. 
Von der Widernatürlichkeit der verordneten Farbentrennung 
legen schließlich die Statistiken über Verfolgung und Verur
teilung nach dem >Gesetz gegen die Unmoral< (Immorality 
Act) beredtes Zeugnis ab. Von 1948 bis 1962 wurden 2 456 
weiße Männer wegen Geschlechtsverkehrs mit >nicht-weißen< 
Frauen verurteilt35; allein in den zwölf Monaten zwischen 
Jul i 1971 bis Jun i 1972 kamen 365 weiße Männer neben 
11 Farbigen, 10 Schwarzen und 6 Asiaten mit dem besagten 
Paragraphen in Konflikt. Auf der weiblichen Seite sah es 
ergänzend aus: 177 Schwarze, 132 Farbige, 17 Weiße und 
8 Asiaten38. Noch unter der Knute puritanischer Verkehrsord
nung zeigt sich die koloniale Ehe von Rassismus und männ
lichem Chauvinismus. 
Die schwarze Bevölkerung, die 1974 mit ihren knapp 18 Mil
lionen 71 vH der gesamten Einwohnerschaft Südafrikas stellte, 
war nach offizieller Statistik zu 77 vH an der durchschnitt
lichen Tagesbelegschaft der Gefängnisse beteiligt. Noch höher 
ist der Anteil der Häftlinge bei den Farbigen: außerhalb des 
Stacheldrahts machen sie nur 9,3 vH der Bevölkerung aus, 
innerhalb aber 18 vH. Am niedrigsten ist die Kriminalität und 
was dafür gehalten wird bei den Asiaten: von 709 000 saßen 
im Jahre 1974 durchschnittlich nur 553 Personen beider Ge
schlechter im Gefängnis. Unter den Häftlingen aller Farben 
und Vergehen sticht eine Gruppe besonders hervor: die 
Schwarzen, die bis zu einem Monat einsitzen; sie machen 
42 vH der gesamten Strafgefangenschaft aus37. Es handelt 
sich um >Paßvergehen<; hier materialisiert sich der Wider
spruch der Farbenordnung in alltäglichem Leiden. 
>Heimatlose Schwarze< — >Heimatlose Farbige< 
Die der Farbenlehre implizite Utopie von der freien Asso
ziation politisch unabhängiger, aber wirtschaftlich interdepen-
denter Staaten (Große Apartheid) offenbart ihre deutlichste 
Unzulänglichkeit im Falle der sieben Millionen städtischer 
Schwarzen. Dies sind keine Bauern aus dem Busch, die vom 
Glanz des weißen Südafrika angelockt werden, noch sind es 
Wilde, die im Gebrauch der Zivilisation erst langsam unter 
wiesen werden müßten. Die Schwarzen der Städte sind mehr 
noch als die Wanderarbeiter, deren Zirkulation sie übrigens 
stören, der lebende Beweis, daß die dynamische Wirtschaft 
Südafrikas ein Werk aller Rassen ist. Deswegen sind sie den 
Vertretern der Farbenlehre ein Dorn im Auge und in diesem 
Sinne muß wohl auch die Ankündigung des damaligen Mini

sters Dr. Connie Mulder von Anfang 1978 verstanden werden, 
sich in ganz besonderem Maße diesem Problem zu widmen. 
Die Fürsorge des neuerdings in >Department of Plural Rela
tions and Development umbenannten Bantu-Ministeriums 
meint in erster Linie: Eindämmung der schwarzen Verstädte
rung. Während 1946 die Zahl weißer und schwarzer Stadtbe
wohner noch gleich war, gab es 1970 schon 1,73 Millionen 
mehr Schwarze38. Die Mittel und Wege, diese für die weiße 
Bevölkerung mit apokalyptischen Horrovisionen verbundene 
Entwicklung zu stoppen, ja rückgängig zu machen, wurde 
oben schon angedeutet. Ziel der >Großen Apartheid< ist die 
Verwandlung der schwarzen Stadtbevölkerung in Ausländer 
und >Gastarbeiter<, ihre Eingliederung in das System der 
Wanderarbeit , in dem sie — bis auf ihre Arbeitskraft — aus 
dem Gesichtsfeld des Weißen verschwinden. 
Soweto, Zentrum und Symbol des schwarzen Widerstands, ist 
mit anderthalb Millionen Einwohnern eine der größten Städte 
Afrikas. Mulder wollte sie auch zur schönsten machen, mit
tels eines mit den >Homeland<-Führern abgesprochenen Fünf-
jahres-Plans39 . Für andere Siedlungen hat te er andere Me
thoden. Im Februar 1978 wurden die beiden Slums u m Kap
stadt, Unibell und Crossroads, mit Bulldozern beseitigt40. 
50 vH der Männer und 9,3 vH der Frauen besaßen eine legale 
Aufenthaltserlaubnis. Birgit Weinbrenner machte eine Unter
suchung unter den 33 000 Betroffenen: Es gab unter den Be
fragten Menschen, denen die Behausung bereits viermal vom 
Staat niedergewalzt wurde. 72 vH antworteten, sie würden 
sich wieder anderswo in der Nähe Kapstadts ein Dach über 
den Kopf bauen. Die Mehrheit dieser >Siedler< kommt aus der 
>unabhängigen< Transkei; aber die Angst im Abfall scheint 
erträglicher zu sein als die Not auf dem Lande. Um die mil
lionenfache Not der städtischen Schwarzen kümmern sich die 
Kirchen auf ihre Weise, aber auch die öffentliche Hand über 
die >Aid Centres<. 1973 gab es schon 16 dieser Stellen, die 
sich mit 138 980 Fällen von Paßvergehen arret ier ter Schwarzer 
befaßten. Die Hilfe bestand für 92 886 Personen in Abschie
bung in ein >Homeland<41. Dem Einsatz der >Aid Centres< ist 
es zu verdanken, daß die sich früher um 600 000 bewegende 
Zahl von Paßvergehen im Jahre 1976 auf 250 030 geschrumpft 
ist42. Es lag daran, daß die Zentren die Verschickung in die 
Bantustans selbst übernahmen oder die Problemfälle in ein 
Rehabilitationszentrum, sprich Arbeitslager, einlieferten42. 
Das zweite Problem mit bedrohlicher Sprengkraft für den 
nach der Farbenlehre geordneten Staat Südafrika sind die 
Farbigen, denn sie sind die lebendige Widerlegung zweier fun
damentaler Lehrsätze: von der historischen Tiefe der g e 
trennten Entwicklung< und von der leibseelischen Gefahr 
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einer Rassenvermischung. Die südafrikanische Anthropologie 
hat konstatiert: »Die farbige Bevölkerung ist homogen genug, 
um als eine neue Rasse angesehen zu werden, die aus einer 
Verschmelzung von Hottentotten, Buschmännern, Europäern, 
Asiaten und Negern in jüngster Zeit herrührt.«43 Wie oben an 
gedeutet, sind die Farbigen seit der zweiten Generation des 
neuzeitlichen Südafrika dabei gewesen. In der offiziellen 
Propaganda, die ja durchaus eine gewisse Bewunderung für 
den >farbigen< Charakter des südafrikanischen Kulturteppichs 
pflegt, werden sie bisweilen als die einzigen »Eingeborenen 
bezeichnet, da allein sie ihren Ursprung am Kap hätten. Ihre 
Existenz drückt physisch aus, was auf der sprachlichen Ebene 
zum Afrikaans geworden ist: die Genese neuer Formen aus 
dem Kontakt. Noch heute leben neun Zehntel der Mischlinge 
in ihrer traditionellen Heimat, der westlichen Kapprovinz. 
Doch trotz aller Indigenität ist ihnen ein doppeltes Joch auf
erlegt: keine Vollbürger zu sein und kein eigenes >Heimat-
land< zu haben. 
1973 war die Stimmung unter den Farbigen an einem Punkt 
angelangt, der die Regierung bei der Wissenschaft um Hilfe 
nachsuchen ließ. Die >Erika Theron Commission veröffent
lichte ihren Bericht am 20. Jun i 1976; sie empfahl die Ab
schaffung der Heiratsbeschränkungen und Gesetze gegen die 
>Unmoral< sowie die Schaffung eines »Heimatlandes« für die 
Farbigen. Kaum überraschend, lehnte die Regierung die Hälfte 
aller Vorschläge von vorneherein ab; die Führer der Farbi 
gen reagierten verbittert . Kürzlich veröffentlichte das > South 
African Institute of Race Relations< Teile des Theron-Reports 
erstmals in englischer Sprache44, u m die Diskussion der wis
senschaftlich begründeten Linderungen in die liberale Öffent
lichkeit zu tragen. Offiziell verfolgt die Regierung gegenüber 
den Farbigen eine Politik der »parallelen«, nicht der »getrenn
ten Entwicklung«, wie Mulder schon 1974 festlegte. In der 
Praxis aber bedeute das ebenso eine Zukunft in der Multi-
nationalität, nicht in der Integration45. Nach dem Apartheid-
Begründer Eiselen sollten südlich einer von ihm gezogenen 
Linie nur Mischlinge, keine Schwarzen als Arbeitskräfte die
nen. Die Farbenlehre hat für jede Gruppe, die sie schafft, 
zwei Plätze: einen in der Theorie und einen in der Praxis . 

Tendenzen der Farbenlehre 
Es gibt Kreise, die hinsichtlich der Zukunft der Apartheid 
zuversichtlich sind. Der Wirtschaftswissenschaftler Fritz E. 
Rädel beruhigt den deutschen Leser, daß auch am Kap sich 
letztlich die Marktkräfte durchsetzten und die »nach heutigem 
egalitärem Denken als ungerecht erscheinenden Diskriminie
rungen« allmählich beseitigten48. Wir haben gesehen, daß die 
Farbenordnung nicht im Widerspruch zum Markt steht, son
dern ihm entspricht — und zwar seinem Rand, wo es gilt, 
durch Verweigerung von Menschenrechte besondere Gewinne 
zu erzielen. 
In den Medien wurde mehrfach eine Reduzierung der >Klei-
nen Apartheid< gemeldet47, die Trennung der Farben auf 
Parkbänken, in Kinos, Restaurants und Eisenbahnabteilen 
werde beseitigt. Die neueste Entwicklung zeigt, daß diese 
Lockerung mit dem Ausbau der >Großen Apartheid< einher
geht: >Ausländern< gegenüber braucht man sich nicht mehr 
so kleinlich abzugrenzen. Helmut R. Külz registriert in sei
nem >Appell zur Versöhnung< sogar Veränderungen, die weit 
über die Beseitigung der >petty apartheid< hinausgingen48. 
Damit meint er vor allem terminologische >Verbesserungen<, 
etwa die wachsende Bedeutung, die dem Begriff >parallele 
Entwicklung« zukomme. Wir haben die Farbenlehre Südafri
kas als ein Paradebeispiel von Ideologie kennengelernt; und 
diese wie jede andere zeichnet sich aus durch eine bis zu 
einem gewissen Grad eigengesetzliche Flexibilität. Sonst 
würde sie nicht taugen zur Verbrämung des Materiellen. 
Aufschlußreicher als Prognosen dieser Art sind Analysen, die 
die Betroffenen, Schwarze und Weiße in Südafrika, zu Wort 

kommen lassen. An dieser Stelle muß auf die ausgezeichnete 
Studie von Hanf, Weiland und Vierdag hingewiesen werden49. 
Sie zeigt einen bedeutsamen Meinungswandel unter den Wei
ßen, die sich bereits mit Mehrheit gegen die >colour bar< und 
für Lohngleichheit aussprechen. Auch die Notwendigkeit des 
Selbstverwaltungsrechtes für die städtischen Schwarzen wird 
von einer wesentlich größeren Gruppe der Weißen einge
sehen als noch vor vier Jahren. Auch das als sehr fragmen
tiert erkannte Meinungsbild unter den Schwarzen scheint eher 
an einem gerechten Platz innerhalb des marktwirtschaftlichen 
Systems orientiert zu sein als an einer sozialistischen Um
wälzung. Unter den Änderungswünschen betrafen 31 vH die 
Wirtschaft, 20,5 vH die Politik, 13,4 vH die Erziehung und 
nur 11,7 vH die soziale Diskriminierung. Wandelt sich der 
südafrikanische Rassenstaat durch den Einbruch von Schwar
zen in höhere Lohngruppen zu einem >normalen< Klassen
staat? Die Farbenlehre hätte dann ausgedient als Ordnungs
prinzip eines besonderen kolonialen Milieus. Als Rechtferti
gung weiterbestehender ökonomischer Privilegien und als 
Erklärung unterschiedlicher Daseinsbewältigung wird sie wei
terbestehen. Denn die Farbenlehre Südafrikas ist unter allen 
Rassismen der modernste — und flexibelste. Einst hat ten die 
Buren es mit >Kaffern<, Ungläubigen, zu tun, dann mit E i n 
geborenen . Als man erkannte, daß dieser Begriff Eigentums
rechte impliziert, wurden die >Bantu< geboren; und als dieser 
Name durch die Praxis des seinen Trägern zugewiesenen 
Status Schimpfworte wurde, mußte er wieder ersetzt werden. 
Seither gibt es >Schwarze< in Südafrika. 
Zwar zeigt die südafrikanische Farbenlehre in ihrer Tendenz, 
eine multirassische Fortpflanzungsgemeinschaft künstlich zu 
entflechten, Parallelen zur Ideologie des Nationalsozialismus, 
aber wo dieser Gleichschaltung der >Volksgemeinschaft< ver 
ordnete und biologistische Argumente verwertete, verweist 
die Farbenlehre auf kulturelle Unterschiede und das Recht 
auf autonome Entfaltung. Auch im Gegensatz zur Politik 
etwa des französischen Kolonialismus kennt die Apartheid 
keine bewußte kulturelle Diskriminierung, Entfremdung oder 
ethnozidale Praktiken. Im Gegenteil, in der Farbenlehre 
scheint die Nögritude schon vorweggenommen zu sein50. A b 
strahiert man von der Grundlage des südafrikanischen Sy
stems, der Zirkulation der Arbeit, gerät die Farbenlehre in 
die Nähe des modernen Regionalismus, des politischen Kul tur 
relativismus, der antizentralistischen Autonomiebewegungen 
— oder, wie Heribert Adam sagt: »Wofür Minderheiten in 
anderen Weltteilen mühsam streiten: das Recht auf ihre wie 
immer definierte Identität gegenüber einer dominierenden 
Mehrheit, wird ihnen in Südafrika bereitwillig gewährt.«50 
Doch nicht nur die Ökonomie hindert den Autonomisten daran, 
für die Farbenlehre Sympathie zu entwickeln; noch offen
kundiger steht hinter ihr die staatliche Gewalt. Die >Bantu-
stans< sind keine >befreiten Gebiete<, wie der Justizminister 
der Transkei, Digby Koyana, jüngst verkündete51, sondern 
von der Zentrale zugewiesene und der Polizei gefüllte Re
servate. Die »gleichberechtigte Verschiedenheit der südafrika
nischen R a s s e n soll nach der noch herrschenden Farbenlehre 
sich in einem Verbund freier Staaten, die ökonomisch vonein
ander abhängig sind, realisieren. Diese Idylle wird aber keine 
Sache des Konsenses von Gleichen sein, sondern der Planung 
und Gewalt der Mächtigen. Der Staatenbund am Kap, sollte 
er je Wirklichkeit werden, wäre ein Mikrokosmos der in Arm 
und Reich, Farbig und Weiß geteilten Welt und würde deren 
Widersprüche in komprimierter Form erleiden. 
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Nicht nur der Grundsatzkonflikt um das den Menschenrechten hohnsprechende System der Apartheid bestimmt derzeit das Verhältnis zwischen der Weltorganisation und der Republik Südafrika, sondern auch die Auseinandersetzung über die Art des Ubergangs des einstigen Südwestafrika in die Unabhängigkeit (vgl. VN 2/1978 S.54ff. und 5/1978 S.165f.). Vom 15. bis zum lS.Oktober verhandelten die Außenminister Genscher, Jamieson (Kanada), Owen (Großbritannien) und Vance (Vereinigte Staaten) sowie der stellvertretende französische Außenminister Stirn in Pretoria mit der südafrikanischen Regierung, um doch noch eine international annehmbare Lösung des Namibia-Konflikts zu erreichen. — Im Bild: Eintreffen der Delegation der Bundesrepublik Deutschland am >Union Building< in Pretoria. 
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