
Anti-Apartheid als global
geschichtliche Disziplin 

Dabei tritt diese Forschungsrich
tung in die Fußstapfen einer Reihe von 
»committed scientists«, die seit dem
Wahlsieg der National Party 1948 und
ihrer Einführung dessen, was das Wahl
kampfschlagwort »Apartheid« sug
gerierte, nachgegangen waren. Die
Herausgeber:innen des Bandes »A Glo
bal History of Anti-Apartheid«, Roh
Skinner und Anna Konieczna, stehen

von ■ Hanno Plass 

»Apartheid« ist heute ein vor allem po
litisch gebrauchtes Schlagwort, um das
sich im öffentlichen Diskurs heiße De
batten entzünden. Doch unterhalb der
Erregungsfläche hat sich mittlerwei-
le ein internationaler wissenschaftlicher
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Forschungszweig herausgebildet, der 
sich mit dem historischen Phänomen 
der Apartheid im südlichen Afrika be
schäftigt, und seinen unterschiedlichen 
Entwicklungen, Verästelungen und Di
mensionen nachspürt.' 

in dieser Tradition, und versammeln
eine Reihe international renommierter
Historiker:innen in einem umfangrei
chen Sammelband.
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1 ::S Entgegen der Forschungen, die Jan-
] ge Zeit versuchten, Ursprünge und Ent
� wicklungen der Apartheid von ihren un-
1 terschiedlichen wissenschaftlichen und 
_§ politischen Standpunkten her zu erfor

,....,.._ :� sehen - besonders setzte sich aber ein 
� kritischer, linker internationaler For-
] schungsdiskurs durch, dem auch das 
1a Forschungsseminar von Shula Marks 
1' an der Londoner School of Oriental and 
! Asian Studies einen Ort politis�h-akade
! mischer Debatte in den 197oer Jahren
�verschaffte-, richtet dieser Band den
� Blick auf die Anti-Apartheidbewegun-
8 gen, die in der ganzen Welt das rassisti� 
iß sehe Regime in Pretoria skandalisierten . 
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] Die Untersuchung der internationalen 
WE � Dimension der Anti-Apartheid als ein l�j � gewichtiger Teil der Herausbildung ei-

2 nes moralischen Individual-Aktivismus 
� reiht sich ein in die Arbeiten, die mit 
-§ Häkan Thörns Arbeit »Anti-Apartheid 
� and the Rise of a Global Civil Society« 
� (2006) einen Ausgang nahm. Mittler" 
� weile kann man auf eine Reihe von wis-
.& senschaftlichen Publikationen schau-
-� en, die die internationale Dimension
� der Anti-Apartheid, vor allem außerhalb
.s der RGW-Staaten, in den Blick nehmen
� und die Bedeutung, die die große nicht
'B, staatliche Solidaritätsbewegung für die
� jeweiligen Gesellschaften hatte.
� Der vorliegende Band bietet nicht
"' 

-!;l nur die Reflexion auf die Erfahrungen
� der Generation derjenigen, die gegen
� das Unrecht der Apartheid kämpften.
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