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Tabelle IV, L. 74: Die analytischen Grundeinheiten (AGE) Südafrikas

Atlas-Nr. AGE Grösse
% 1960

51 Codes Taxonomie in der Referenzliteratur:
Atlas narodow mira (1964:170)

403 XHOSA 18.98 EA Xhosa Xhosa  (21.5 %)
404 ZULU 17.99 EA Zulu Zulu (16.61 %)
303 South Sotho 8.29 EA Sotho Basuto (7.8 %)
405 Tswana 7.21 EA Tswana Betschuaner (5.0 %)
405 Ndebele 1.85 EA Tswana Ndebele (1.4 %)
407 NORTH-SOTHO/PEDI 5.85 EA Pedi Pedi (7.0 %)
104 Tsonga 3.21 EA Thonga Tsonga (3.4 %)
3 Swazi 2.10 Ea Swasi Swasi (1.8 %)

204 VENDA 1.54 EA Venda Bavenda (1.2 %)
127 AFRICAANS 11.13 EA Boers Afrikaans (10.05 %)
1527 COLOUREDS 9.47 AE Coloureds Mischlinge (9.3 %)
1526 Europeans 7.47 AE Europeans Engländer (8.0 %)

Deutsche (0.1 5)
Italiener (0.1 %)
u.a.

230 Jews 0.72 EA Hebrews Juden (0.6 %)
44 Tamil 0.88 EA Tamil Inder (3.0 %)

1260 Hindi 0.75 EA Uttarpradesh
1136 Gujarati 0.70 Ea Gujarati
1434 Urdu 0.62 AE Urdu
238 Chinese 0.05 EA Min Chinese

Malaien (0.4 %)
102 Nama 0.01 EA Nama Hottentotten
635 SAN 0.01 EA Xam

% erfasste Bevölkerung: a) 98.81
b) 98.81

Von den ca. 15'938'000 Einwohnern (1960) wurden über 98% in Datensätzen erfasst sowie als
analytische Grundeinheiten mit Namen und Grösse auf der Identifikationskarte aufgeführt.

Die drei 'B' - 'Buren, Briten und Bantu' - standen als Kurzformel für die ethnische
Klassifizierung Südafrikas, welche sich als Folge der Apartheidpolitik sehr stark entlang
rassischer Kriterien bewegte.1 Die südafrikanische Bantubevölkerung wurde durch die
Apartheidregierung aufgrund linguistischer Kriterien weiter in acht offiziell anerkannte
ethnolinguistische Gruppen eingeteilt: Xhosa, Zulu, Swazi, Ndebele, Nord-Sotho, Süd-Sotho,
Tswana und Venda, wobei anzumerken ist, dass diese Gruppen keineswegs homogene
kulturelle Gruppen bildeten.

                                                  
1 "Obschon der Population Registration Act, der die Südafrikaner in Weisse, Schwarze, Coloureds genannte
Mischlinge sowie Asiaten aufteilte, abgeschafft worden ist, sind diese Kategorien nach wie vor Realität für die
meisten der 5 Millionen Weissen (58 % afrikaans-, 37 % englischsprachig), 29 Milionen Schwarzen (oder Bantu,
zu denen Zulu, Xhosa, Swasi zählen), 3.25 Millionen Coloureds (mehrheitlich afrikaanssprachig) und die knappe
Million Asiaten. Was einst vom Gesetz bestimmt wurde, wird heute durch soziale Gewohnheiten und den Markt
aufrecht erhalten" (Gerwel 1994:20).



"Tribes as they were defined for the purposes of government policy were not usually
culturally homogenous groups with long histories of stability. Competition among
African groups and between Africans and Afrikaners in the 18th century and particulary
in the 17th century had led to a good deal of movement, splintering, and amalgamation.
Some groups incorporated others, including members of different linguistic clusters"
(Area Handbook for Southafrica 1971:125-126).

Ohne die ethnische Kategorisierung der Apartheidregierung unkritisch übernehmen zu
wollen, drängte sich die soziokulturelle Erfassung der Bevölkerung nach linguistischen
Kriterien aus verschiedenen Gründen auf. Erstens gehören praktisch alle Schwarzen
Südafrikas zu den Bantu und sind sich gemessen an unseren Variablen relativ ähnlich.
Zweitens sind die einzelnen Sprachgruppen in eine Vielzahl von Stämmen einteilbar, die nicht
einmal alle namentlich bekannt sind und von deren jeweiligen spezifischen kulturellen
Charakteristika man noch weniger weiss.2 Und drittens wurden in Folge der Burenkriege, des
Zulu-Staates und später der Apartheidpolitik verschiedene ethnische Gruppen aus-
einandergerissen, neuformiert oder emigrierten in anliegende Nachbarstaaten (Lesotho,
Botswana, etc.). Dieses neue ethnische Puzzle ergibt eine Vermischung unterschiedlicher
Bevölkerungsteile, welche als eigenständige Gruppen nicht erfasst werden konnten.
Die soziokulturelle Differenzierung der Bevölkerung aufgrund linguistischer Kriterien
erschien daher als die einzig durchführbare Lösung. Jede der Sprachgruppen erhielt einen
Datensatz, welcher stellvertretend für alle diese Sprache sprechenden Gruppen steht.
Konsequenterweise mussten dabei Datensätze aus dem Ethnographic Atlas (1967)
weggelassen werden, da sie Untergruppen der Sprachgruppen repräsentieren.3 Die North-
Sotho beispielsweise wurden durch den EA-Datensatz Pedi repräsentiert, während der EA-
Datensatz "Lobedu", ebenfalls ein möglicher Vertreter der Nord-Sotho, nicht verwendet
wurde.
Für Zulu, Xhosa und Venda gab es einen eigenen Datensatz. Die Zulu - ursprünglich eine
Vielzahl verschiedener Stämme - wurden 1819 bzw. 1823 unter der Führerschaft Shakas
vereint. Gemäss Baumann entstanden nach den Difaqane-Kriegen von 1823 viele Zulu-
Stämme neu oder wurden um Missionsstationen herum geschaffen – wieder andere hatten
sich geteilt. Baumann kommt auf eine Liste von etwa 227 Stämmen oder Häuptlingsschaften.
Diese Zulu sprechenden Bantu-Völker werden durch den EA-Datensatz Zulu4 vertreten. Die
Xhosa5 stehen stellvertretend für alle Xhosa sprechenden Bantuvölker, die neben nur
linguistischen, auch kulturelle Affinitäten aufweisen. Die restlichen Bantu-Gruppen wurden
aus den Nachbarländern "gesplittet". Konsequenterweise wurden auch die anderen ethnischen

                                                  
2 Baumann (1975:416-431) hat immerhin namentlich eine grosse Anzahl erfasst. Laut Christen (1995) gibt es in
Südafrika knapp 800 Stammesführer: über 250 in KwaZulu/Natal, 270 in den Gebieten der einst "unabhängigen"
Homelands Ciskei, Transkei, Bophuthatswana und Venda sowie rund 250 im übrigen ländlichen Südafrika, vor
allem in Nordtransvaal.
3 Bomvana, Pondo, Lovedu.
4 Für eine genaue Auflistung der verschiedenen Stämme siehe Baumann I (1979: 424/25). "Ein neuzeitliches
Zusammengehörigkeitsgefühl der 'Zulu' bezieht sich auf das alte Zululand und die westlich an den Tugela
grenzenden Distrikte" (Baumann I 1979: 423).
5 "They are referred to broadly as the Xhosa people, but are in fact a number of independent chiefdoms of which
the Xhosa proper are merely one related group." (West/Morris 1979: 12).



Gruppen als Sprachgruppen erfasst, so die Asiaten als auch die Khoisan-spechenden San und
Nama.

Für die weisse Bevölkerung Südafrikas gab es zwei Datensätze, einmal den Datensatz der
Europäer in Afrika im Allgemeinen, hier vor allem für die Engländer sowie einen für die
Buren (boer, niederländisch Bauer)6, wie sich die Nachfahren der niederländischen Siedler
seit dem 17. Jahrhundert selbst nennen.

Afrikaners publicly emphasize their cultural identity, including staunch religious faith, a
strong and well-ordered family, and equalitarianism among Afrikaners, and stress their
historical traditions from which they believed to derive. Most Afrikaners have either a
farming or stockherding family tradition, and this remains their stereotype of
themselves" (Area Handbook 1971: 121)

Für die burische Identität und deren Abgrenzung gegenüber den englisch-sprachigen Euro-
päern, ist der sogenannte grosse Trek gen Norden von 1834-1838 von grosser Bedeutung,
nachdem die Briten das Kapland zu ihrer Kronkolonie erklärt hatten und die Buren im Innern
Südafrikas eigene Republiken gründeten (Natal, Oranje-Freistaat, Transvaal). Die Coloureds
erhielten einen eigenen Datensatz, der eine leichte Abänderung des Buren-Datensatzes
darstellt. Die Bezeichnung Coloureds für die farbige bzw. gemischtrassige Bevölkerungs-
gruppe Südafrikas in Abgrenzung zu den Weissen und Schwarzen ist aber höchst
problematisch, da sie die auf rassischen Kriterien beruhende kulturelle Zuordnung der
Apartheidspolitik wiedergibt.7 Gerade als Folge dieser Politik müssen die südafrikanischen
Farbigen jedoch als eigenständige, von den Schwarzen verschiedene soziale und kulturelle
Gruppe codiert und auf der Karte aufgeführt werden. Der hier verwendete Begriff Coloureds
bezeichnet vor dem von uns untersuchten kulturellen Hintergrund allerdings nicht alle der
sieben 1959 vom  Apartheidsstaat als Coloureds definierten Gruppen (Chinese, Indians, Other
Asiatics, Cape Coloureds, Cape Malays, Griquas, other Coloureds), sondern nur die Cape
Coloureds, die – mit Ausnahme der Cape Malays – untereinander eine gewisse kulturelle
Homogenität aufweisen. Sprachlich sind sie teils Afrikaans, teils Englisch sprechend.

                                                  
6 Da der Murdock-Original-Datensatz nur für die Trekboers steht, musste er für die Afrikaaner zum Beispiel im
Subsistenzbereich leicht verändert werden. Ausserdem bezieht sich der Originaldatensatz auf eine frühere Zeit
und wurde deshalb in den Variablen, welche die staatliche Organisation betreffen (33, 65, 67, 69), dem
europäischen Datensatz und damit den Verhältnissen um 1900 angepasst.
7 "As we have already seen earlier, the Coloureds are the product of a dual process of Westernization and
miscegenation between Whites, Hottentots, and slaves."..."In the case of the Coloureds, the process of
acculturation is completed, with one small and partial exception, the Cape Malays (... ) ". .."Indeed, from the
cultural point of view, the Cape Coloureds belong to Afrikaner culture. They share with the Herrenvolk one of
its three main identifying characteristics: the Afrikaans language. They meet only partially the second criterion,
namely membership in one of the three Dutch Reformed churches; just 30% of the Coloureds share the religion
of the Afrikaners, but, still, the D.R.C.'s have more Coloured members than does any other denomination.
Clearly, the main, not to say the sole, reason, why Afrikanderdom rejects the Coloureds is because of the latter's
failure to fullfill the all important criterion of superior status in South Africa, namely a 'white' skin" (Berghe
(1967: 39 / 40/41).


