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1. Vom Rassismus zur 
Regenbogen-Nation  

Kaum eine Transformation unterstützte die 
internationale Staatengemeinschaft so eupho-
risch wie der Übergang vom Apartheidregime 
hin zu einer nichtrassischen Demokratie in 
Südafrika. Während der Apartheid legitimier-
te die weiße Minderheit ihre Herrschaft durch 
unterschiedliche Strategien, die ihren ideell-
konzeptionellen Ausgangspunkt im burischen 
Nationalismus und dem Prinzip der weißen 
Vorherrschaft hatten. Im Eigenverständnis der 
hauptsächlich aus den Niederlanden, aber 
auch aus Deutschland und Frankreich stam-
menden Buren spielte dabei der kollektiv um-
interpretierte calvinistische Prädestinations- 
und Erwählungsgedanke eine zentrale Rolle.1 
Aus einem für die europäischen Kolonialher-
ren typischen Überlegenheitsgefühl heraus 
nahmen sie die alleinige politische Herrschaft 
über das Land in Anspruch, welche sie dann 
mit einer als christlich bezeichneten Vormund-
schaft über die schwarze Bevölkerungsmehr-

heit begründeten. Das ursprünglich von den 
weißen Landbesitzern etablierte Herr-Knecht-
Verhältnis wurde rechtsverbindlich ab den 
1920er Jahren zuerst auf den Bergbau und 
später dann auch auf die Industrie und das 
Dienstleistungsgewerbe übertragen.  

Ab 1948 baute die von der weißen Wähler-
schaft an die Regierung gebrachte burisch-
afrikaanse Nationale Partei (NP) die Rassen-
trennung zum alle gesellschaftlichen Bereiche 
umfassenden System der Apartheid aus. Offi-
ziell wurde die Ideologie der Apartheid mit 
fundamentalen kulturellen Unterschieden und 
historischen Traditionen wie auch divergie-
renden Entfaltungsmöglichkeiten der unter-
schiedlichen Ethnien und Stämme in Südafri-
ka gerechtfertigt. Faktischer Zweck des 
Apartheid-Konzepts war der Erhalt und die 
Festigung der Herrschaft der weißen Minder-
heit über das Land. Die Angst sowohl vor der 
schwarzen Bevölkerungsmehrheit als auch vor 
dem Verlust sozio-ökonomischer Privilegien 
schweißte die weiße Bevölkerung zusammen 
und stabilisierte – neben dem Rohstoffreich-
tum und der geostrategischen Bedeutung Süd-
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