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Julia Koch

SPURENLESEN
EINE ETHNOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DER SÜDAFRIKANISCHEN 
RUNDFUNKKORPORATION SABC

Die 1936 auf Parlamentsbeschluss hin gegründete Südafrikanische Rundfunkkorporation, 
die SABC (South African Broadcasting Corporation), ist aufgrund ihrer Omnipräsenz 
durch die sozio-politischen Umschwünge hindurch auch in der Gegenwart zentral für 
die gesellschaftliche Selbstre lexion. In diesem Working Paper entwerfe ich Konzepte 
zur ethnologischen Untersuchung der SABC als Spur in die südafrikanische Gegenwart. 
Basierend auf einer ethnographischen Pilotforschung im Archiv der Organisation stelle ich 
dann eine Loseblattsammlung zusammen. Die Diskussion kreist um die Konstruktionen 
von Nicht-Wissen.

The South African Broadcasting Corporation (SABC), a public broadcaster established in 
1936 through an act of parliament, remains until this day a key stimulus for collective self-
re lection despite political upheavals. This working paper outlines a social anthropological 
framework through which to examine the SABC as a living trace of the South African present. 
Based on empirical research performed in the organisation’s archives, this paper acts as a 
collection of the indings. The following discussion centres on the construction of ignorance. 

ABSTRACT
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„Fragen danach, wie in einer Gesellscha  und Kultur erinnert wird und welche 

Werte der Vergangenheit beigemessen werden, zielen nicht in erster Linie auf eine 

historische Rekonstruktion dieser oder jener Gesellscha  und der Ereignisse, die 

in ihr stattgefunden haben, sondern sie richten sich auf die Konstruiertheit von 

Geschichte im Sinne von Bedeutung und sozialer Identität. Nicht Faktizität und 

Authentizität geschichtlicher Ereignisse stehen im Vordergrund der Betrachtung, 

sondern wie Geschichte diskursiv und performativ in der Gegenwart geschaff en und 

bewertet wird.“ (Basu 2004: 40, Hervorhebung i.O.)

„Was wir über unsere Gesellscha , ja über die Welt, in der wir leben, wissen, 

wissen wir durch die Massenmedien. Das gilt nicht nur für unsere Kenntnis der 

Gesellscha  und der Geschichte, sondern auch für unsere Kenntnis der Natur. 

Andererseits wissen wir so viel über die Massenmedien, daß (sic) wir diesen Quellen 

nicht trauen können. Wir wehren uns mit einem Manipulationsverdacht, der aber 

nicht zu praktischen Konsequenzen führt, da das den Massenmedien entnommene 

Wissen sich wie von selbst zu einem selbstverstärkenden Gefüge zusammenschließt.“ 

(Luhmann 1995: 1). 
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EINLEITUNG: GERAHMTES UNWISSEN

In diesem Paper entwerfe ich Konzepte zur Untersuchung der South African Broadcasting 
Corporation (SABC) als Spur in die südafrikanische Gegenwart. Ich (re)konstruiere damit 
gleichzeitig die SABC als ethnologischen Untersuchungsgegenstand. Die SABC operiert 
seit mittlerweile 85 Jahren mit wechselnden, jeweils parlamentarisch festgelegten 
Programmaufträgen, macht zurzeit aber eher wegen Programmunterbrechungen von sich 
reden.1 Sie ist wie andere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten ein Mischwesen, das 
zwar in staatlichem Besitz ist, aber nicht unter staatlicher Kontrolle sein soll. Sie stellt 
sich daher selbst primär als unabhängig von der Regierung dar, und arbeitet ähnlich wie 
die BBC an ihrem eigenen Mythos, vermittelt aber darüber hinaus eben auch in der Arbeit 
nationaler Einheit (vgl. Mills 2016). 

In ihrer Qualität als Institution ist die SABC mit einem Gedächtnis ausgestattet, das sich in 
der Praxis aktualisiert (vgl. Schatzki 2006, Basu 2004). In diesem Prozess der Aktualisierung 
werden Bedeutung, Wissen und soziale Identität mit konstruiert und gerahmt. Der hier 
neben Konstruktion verwendete Kernbegriff des Rahmens speist sich aus einer anglo-
amerikanischen Tradition der Erforschung von Dynamiken konkreter Situationen 
(Bateson 1972, Goffman 1974).2 Goffman erweiterte das analytische Instrumentarium der 
Situationsforschung um die Konzepte Modulation (keying) und Täuschung und somit um 
einen gedanklichen Raum für den Streit um sozialen Wandel. Darüber hinaus ist der Begriff 
Rahmen aber auch in der französischen Gedächtnisforschung prominent, die auf die Arbeiten 
von Maurice Halbwachs zurückgeht (Dimbath 2013). Halbwachs nutzt den Rahmenbegriff 
für Erinnerungsanlässe, die in Institutionen wie Familien, Religionsgemeinschaften oder 
sozialen Ständen/Klassen organisiert sind . Er spricht von den verschiedenen sozialen 
Kontexten des Erinnerns als ‚Rahmen‘ des Gedächtnisses. Diese Rahmen vermitteln 
zwischen den Erinnerungen des Einzelnen und denen der Gruppe ebenso wie zwischen 
den Prozessen des Gedächtnisses: erinnern und vergessen. Für Halbwachs ist Gedächtnis 
nicht im Besitz von Kollektiven, aber diese beein lussen die individuellen Gedächtnisse 

1 Angaben zur Sendeunterbrechung SABC blackout threat (mybroadband.co.za) (07.02.2021) CWU: 
Blackout at SABC sent a strong message to management (ewn.co.za) (07.02.2021).
2 Für Goffman sind Rahmen die Schemata der Interpretation von Erfahrung. ”I assume that de initions of 
a situation are built up in accordance with principles of organization which govern events – at least social 
ones – and our subjective involvement in them; frame is the word I use to refer to such of these basic ele-
ments as I am able to identify. That is my de inition of frame.” (Goffman 1986 [1974]: 10f.). 
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ihrer Mitglieder. Die Institutionen und Praktiken, durch die sich ein Kollektiv konstituiert, 
bilden die Rahmen, innerhalb derer die Mitglieder Erinnerungen kommunizieren. 
Vergessen setzt dann ein, wenn diese sozialen Rahmen in der Gegenwart keinen Bestand 
mehr haben. Rahmen bedingen daher, was kollektiv als Erinnerung wertgeschätzt wird 
bzw. sie bedingen die sozial-medialen Strukturen der sozialen Gedächtnisse (Halbwachs 
1985). Die neuere sozialwissenschaftliche Gedächtnisforschung integriert die beiden 
Ansätze von Halbwachs und Goffman und erhält so einen „erinnerungsbasierten Begriff 
für die Orientierung des Einzelnen in seinen situativen Bezügen […], der en passant ein 
differenziertes Werkzeug für die Analyse kulturell-soziohistorisch situierter sozialer 
Handlungen darstellt“ (Dimbath 2013: 46). 

Im Spannungsverhältnis von Staatlichkeit, Öffentlichkeit und Marktgeschehen, in 
dem die SABC steht, verwirklichen sich beispielhaft die Bedingungen der Möglichkeiten 
gesellschaftlicher (Un-)Wissensproduktion (vgl. Pype 2011, Grätz 2014). Meine These 
ist, dass Nicht-Wissen, (Ver-)Schweigen und Vergessen nicht spurlos vonstattengehen, 
sondern in der Interaktion konstruiert, oftmals bemerkt, als gewalthaft erinnert und 
nicht immer überdeckt werden. Für Südafrika bzw. die Erforschung der Gedankenwelt 
der Apartheid hat Christoph Marx nachgewiesen, wie Nicht-Wissen unabdingbar für 
die Funktionalität der Apartheid und des Herrschaftsapparats der National Party im 
20. Jahrhundert war und keinesfalls als De izit oder zufällige Absenz gewertet werden 
sollte (Marx 2020: 355, 361). Speziell das Nicht-Wissen Hendrik F. Verwoerds, des die 
Apartheidgesetzgebung prägenden Ministers für Bantuangelegenheiten (1950-1958) 
bzw. Premierministers (1958-1966), wertet Marx als strategische Auslassung. Auch Verne 
Harris, der sich als Archivar in Südafrika mit dem Verhältnis von „oppositionellem“ und 
„staat lichem“ Gedächtnis auseinandersetzt, argumentiert, dass es zwar in beiden Be reichen 
immer auch erbitterten Streit gebe, jedoch die “tools of forgetfulness, of state-imposed 
amnesia“ für die Machtausübung im Südafrika der Apartheid entscheidend gewesen seien 
(2000: 29). Die Bannung afrikanischer politischer Organisationen wie des Pan-African 
Congress oder des African National Congress und die Inhaftierung von Anführern auf 
Robben Island vor Kapstadt, oder später auch die Inhaftierung von Widerständigen ohne 
Gerichtsverfahren dienten diesem Zweck des Vergessen-Machens. Die Ängste Weißer3

Südafrikaner und Südafrikanerinnen nahmen darau hin allerdings ein Eigenleben an, wie 
Vincent Crapanzanos psychologisch-ethnographische Studie Waiting: The Whites of South 
Africa (1985) zu den Effekten von Dominanz auf die Dominierenden eindrucksvoll belegt 
(vgl. Strathern 1987). 

Die Lebensbedingungen und vor allem der Unmut Schwarzer Südafrikanerinnen 
und Südafrikaner sowie die Unmöglichkeit dauerhafter Weißer Vorherrschaft bildeten 
über Jahrzehnte hinweg das öffentliche Geheimnis Südafrikas (vgl. Taussig 1999). Von 
den Konsequenzen der Apartheidgesetzgebung für die Bevölkerungsmehrheit nicht 
gewusst zu haben, behaupten weiterhin vor allem Weiße Menschen. Die Rahmung dieses 
spezi ischen Nicht-Wissens zu untersuchen bedeutet keinesfalls, es zu rechtfertigen oder 
funktionalistisch umzudeuten. Viel mehr bietet die Untersuchung der SABC einen Anlass 
für die Bestimmung der Grundlagen der (Macht-)Verhältnisse, auf denen verschiedene 
Provinzen von Wissen und Nicht-Wissen betreten werden (können). Dieter Neubert 
und Elísio Macamo haben anhand einer Gegenüberstellung von lokalem Wissen und 
wissenschaftlichem Wissen die Bedeutung der Aushandlung von sozial anerkannten 
Referenzrahmen herausgearbeitet, aus denen Personen die Kriterien der Anerkennung 
von Wissen ableiten (2005: 255). Sie halten dabei fest, dass sich Wissen zu allererst durch 
den Nutzwert seiner Erträge legitimiert, es also ein „Primat der Praxis“ gibt.4 Das ist im 
Hinblick auf die journalistische und technologische Expertise, die es braucht um Rundfunk 

3 Ich schreibe in diesem Text die Adjektive weiß, schwarz, indisch und farbig groß, wenn sie sich auf die 
Gruppenklassi ikation der Apartheidlegislation – black, white, Indian, Coloured - beziehen. Eine Arbeit im 
Jahr 2021 diese historischen Klassi ikationen nicht unmarkiert übernehmen.
4 Vgl. die Entwicklung der Arbeiten von Knorr-Cetina, die ausgehend von einem „methodologischen Situa-
tionalismus“ (1988) eine Neubestimmung des Praxisbegriffs geleistet haben.
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gestalten zu können, wichtig und das Konzept der Professionalisierung ist in meiner 
(anvisierten) Forschung zentral. Neubert und Macamo schlagen dahingehend vor, lokales 
Wissen und die „schleichenden und indirekten Ein lüsse von technischen, sozialen und 
organisatorischen Innovationen und den damit verknüpften Referenzrahmen genauer zu 
verfolgen“ (Neubert und Macamo 2005: 266). 

Der Begriff der Spurensuche leitet dieses Paper und die Rekonstruktion der 
südafrikanischen Rundfunkorganisation SABC. Spuren verstehe ich mit Sybille Krämer als 
unabsichtlich hinterlassene Medien und Gegenstück zum Boten – als der die SABC oft-
mals bezeichnet worden war (Hayman und Tomaselli 1989a, Hayman und Giffard 1984)5. 
Während der Bote hinter der überbrachten Nachricht verschwindet, entstehen die Spuren 
erst mit ihrem Gelesen-Werden. Erst in Bezug auf eine plausible Geschichte ihrer Beziehung 
zur Umwelt machen sie Sinn (Krämer 2015: 179, vgl. Krämer 2011, 2007). Spuren 
präsentieren ihrer ‚Leserin‘ also trotz der Vermutung von verweisender Zeichenhaftigkeit 
immer auch absolute Abwesenheit bzw. nicht-einholbare Vergangenheit. Dies fordert die 
partielle Rekonstruktion eines Verursachers, aber ohne diesen in Bezug auf die Spur mit 
Intentionalität au laden zu können. 

Ausgehend von der Überlegung, dass Vergessen und Ignorieren in Form von 
Unterdrückung erinnert werden (können) und somit Spuren hinterlassen, dient die Meta-
pher des „Trampelns“ als Klammer für die historiographischen und ethnographischen 
Anmerkungen zum Gedächtnis der SABC. Trampeln kann absichtlich oder unabsichtlich 
geschehen, das spielt für das (Nieder)Getrampelte erst einmal keine Rolle. Diese Gleich-
gültigkeit gegenüber Intentionen macht die Metapher so nützlich für die Spurenlese. 
Absichtliches Trampeln auf der Vergangenheit bzw. dessen Notwendigkeit beschreibt der 
südafrikanische Autor André Brink in seinem Roman Devil’s Valley (1998). Eine weitere 
Roman igur wendet sich an den Protagonisten, der quasi-ethnologisch in die abgeschottet 
lebende Gesellschaft eines Tals hineinblickte und nun zum Ende seiner Mission wieder in 
seine eigene Welt zurückkehren möchte:

“Look man, there is nothing you can do about tomorrow, it comes as it must. All you can do 
something about is yesterday. But the problem with yesterday is that it never stays down. You’ve 
got to keep stamping on it.” (Breytenbach 2015: 191)

Um mich dem Trampeln (in) der SABC anzunähern, beschreibe ich zunächst deren Eingänge 
und Anfänge und umreiße den Nexus von Medientechnologie und Politik anhand von 
Kon liktlinien bzw. vom Apartheid-Staat konzipierten Bedrohungsszenarien in einer Art 
Rundgang durch die institutionelle Geschichte.6 In einem zweiten Schritt stelle ich meine 
Forschungsmethodik und darauffolgend eine Loseblattsammlung von Beobachtungen aus 
den Archiven der SABC vor. Ich hielt mich dort im September und Oktober 2018 zu einer 
ersten Feldforschung auf, die ich durch einen Sprachkurs ergänzte. Neben Literaturstudien 
zu historiographischen und kommunikationswissenschaftlichen Aspekten der SABC, 
wurde in dieser explorativen Phase die empirische Basis für das Working Paper gelegt.

5 Louw und Milton sprechen von Anhängsel des Staates (appendage, 2012: 20).
6 Mit dieser Technik folge ich der Anregung von Law und Mol (2002), der Komplexität von Wissensprakti-
ken nicht mit einem holistischen Ansatz zu begegnen. Grundlagen des Abschnitts sind neben den Jahres-
berichten und Eigenpublikationen der SABC (bspw. Rosenthal 1974 und Theunissen 1996) auch Disser-
tationen (Orlik 1968, Silke 1989, Bevan 2008), der ‚Rückblick‘ des ehemaligen Generaldirektors Wynand 
Harmse (2018) sowie die empirischen Arbeiten von Hayman,Teer-Tomaselli, Tomaselli und Muller1989, 
Horwitz 2001 und Louw und Milton 2012.
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SABC – VON EINGÄNGEN UND UM-ORDNUNG 

Während meiner Recherchen in den Archiven der SABC sprach ich täglich u.a. mit Malume, einem 
Archivmitarbeiter. Malume – ein Verwandtschaftsbegriff für Mutters Bruder, kein Eigenname, 
mit dem der Mittvierziger von fast allen angesprochen wurde – war ‚mit Matsepe‘, d.h. mit der 
ersten Schwarzen Vorstandsvorsitzenden an der Spitze der Organisation (1993-1996), in die 
SABC gekommen. Seine Referenzen für die Archivarbeit hatten irgendwie mit dem ‚struggle‘, dem 
Kampf gegen die Apartheid, zu tun, worüber er aber nicht genauer Auskunft gab. Einmal führte 
mich Malume nach einem längeren Gespräch noch nach draußen, um mir denjenigen Eingang des 
Gebäudes zu zeigen, den Schwarze Mitarbeiter früher hätten nehmen müssen – eine praktische 
Unterweisung, die auch anderen jüngeren Mitarbeitern bzw. Praktikantinnen zuteil wurde. Über 
der Außentür hing noch eine Plakette, die in Englisch und Afrikaans auf die Funktion als Eingang 
hinwies, wobei aber die Spezi ikation nicht ersichtlich wurde. Von vier zu diesem Hintereingang 
befragten langjährigen Weißen Mitarbeitern wiesen mich allerdings zwei darauf hin, dass es sich 
ja um ein sehr großes Gebäude handele und es deswegen notwendigerweise mehrere Eingänge 
gegeben habe. Das mit dem Eingang speziell für Schwarze Mitarbeiter erinnerten die beiden 
auch auf Nachfrage nicht. Das war umso überraschender, als eine der befragten Personen der 
Transformation Unit angehörte, einer Abteilung der SABC, die sich für Diversität am Arbeitsplatz 
einsetzte. Deren Schwerpunkt lag allerdings, so schien mir im Gespräch, in dem eine Vielzahl 
körperlich behinderter Mitarbeiter namentlich genannt wurde, nicht oder nicht mehr auf der 
Auseinandersetzung mit der historisch rassistischen Prägung der Organisation. Die zweite 
Person sagte noch zu dem Eingang, dass der dazugehörige Hof ja für ‚braais‘, Mitarbeitergrillfeste 
genutzt worden sei. Die dritte Weiße Person, die ich befragte, sagte nur: „Yes. Ask John“, und 
verwies mich auf einen ihrer ehemaligen Mitarbeiter, den ich in der Loseblattsammlung weiter 
unten näher vorstellen werde. Der vierte, ein ehemaliger leiternder Angestellter, schrieb mir 
2021 in einer Mail: “Originally, there were two public and staff entrances: One for whites […] 
and the other (which also had some amazing artworks) for Africans and people of colour at the 
opposite side of the main building.” (Email Stevenson, 09.02.2021)

Die SABC erscheint zunächst als unzugängliche Black Box. Das Hauptgebäude in Auckland 
Park/Johannesburg, das 1975 in Betrieb genommen wurde, ist ein beeindruckender 
Komplex an der Flanke eines Hügels unterhalb des großen Sendemasten Sentech (Brixton) 
Tower. Der Output ist in Form hunderter Programmstunden pro Woche potentiell 
beobachtbar und die Betonarchitektur suggeriert Beständigkeit, doch Au bau und interne 
Be- und Verarbeitungsmechanismen werden ständig reformiert und sind kaum zu greifen. 
So ist ein Nebeneinander von verschiedenen Rahmungen von Wissen und Nicht-Wissen 
bereits offensichtlich, ebenso wie kon ligierende Vergangenheitskonstruktionen. Doch 
zeigt die Vignette zu den verschiedenen Eingängen, wie schon alltägliche Praktiken wie 
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das Hinein- und Hinausgehen mit Wertungen versehen sind, die „trampeln“ können und 
dass diese Wissens-Verschiedenheiten bestimmten Regeln folgen.

Vergleicht man die in den Jahresberichten abgedruckten Organisationspläne der SABC 
miteinander, so kommen regelmäßig neue Einheiten, Stabstellen oder Zuordnungen 
zum Vorschein, die Umbenennungen oder tatsächliche Verschmelzung von Einheiten 
beinhalten können. Zurzeit betreibt die SABC vier Fernsehsender, wovon drei unter dem 
Mandat des öffentlichen Rundfunks stehen und einer privatwirtschaftlich und ohne 
Bildungsverp lichtung und Diversitätsre lektionsauftrag funktionieren darf. Außerdem 
unterhält die SABC 18 Radiostationen, die permanent Nachrichten, Unterhaltung, 
Werbung und Mischformen dieser drei Genres senden. Im Juni 2020 wurde ein fünfter 
Fernsehsender, SABC encore, der Eigenprogramme, v.a. Serien, der 1980er und 1990er Jahre 
erneut ausstrahlte, nach fünf Jahren Laufzeit wiedereingestellt. Zusätzlich spielt die SABC 
seit 2020 auch durch eine kostenfrei installierbare App Teile ihres Programms auf mobile 
Endgeräte. 2018 hatte die SABC noch 3500 feste Mitarbeiter (von ehemals 7000), doch 
der Jahresbericht von 2017/18 kündigte schon weitere Entlassungen, die teilweise im Jahr 
2021 schon erfolgt sind, oftmals aber auch noch gerichtlicher Klärung bedürfen. Die SABC 
inanziert sich durch den Verkauf von Werbung/Sendezeit, daneben durch verhältnismäßig 

geringe und häu ig nicht gezahlte Lizenzgebühren, die für den Besitz von Fernsehern 
und Radios eigentlich anfallen. Der letzte Weiße Generaldirektor Wynand Harmse gibt 
das Verhältnis der Einnahmequellen für die Gegenwart mit 4:1 an (Harmse 2018: 193).7

Zusätzlich notwendig waren allerdings 2019 großformatige Überbrückungsgelder, gezahlt 
durch den alleinigen Anteilseigner, das zuständige Ministerium. 

Diese charakteristische, anhaltende Um-Ordnung setzt sich auch auf der 
administrativ höheren Ebene des zuständigen Ministeriums fort, dessen Portfolios bei 
Regierungswechseln oder auch innerhalb von Legislaturperioden neu formatiert werden. 
Die Zuständigkeit lag bis 1969 beim Ministerium für Post und Telegraphie, danach für 
zehn Jahre beim Ministerium für Nationale Bildung. 1979/80 war kurzzeitig wieder das 
Ministerium für Post und Telegraphie zuständig, bevor das Außenministerium unter 
Roloef F. (Pik) Botha bis 1986 das Portfolio übernahm. In der kritischen Phase kurz vor 
dem Beginn der Demokratisierung Südafrikas war die SABC dann von 1986-88 direkt der 
Verwaltung des Staatspräsidenten Pieter W. Botha unterstellt, bevor dieser es zum Ende 
seiner Zeit noch auslagerte und ein kurzlebiges Department of Information, Broadcasting 
and the Film Industry (1988-89) schuf. Als Frederik W. de Klerk 1989 Präsident wurde, 
löste er das Ministerium wieder auf und ordnete die SABC dem Innenministerium 
zu, wo es bis 1995 blieb. Unter Nelson Mandela bzw. Thabo Mbeki gab es zunächst ein 
Ministerium für Communications, Telekommunications and Postal Services (1994-1996) 
und dann ein Ministerium für Post, Telecommunications and Broadcasting (1996-1999). 
In der näheren Vergangenheit war das zuständige Ministerium auch unter den Präsidenten 
Jacob Zuma und Cyril Ramaphosa mehrfach umstrukturiert worden, um beispielsweise 
das Postwesen, Telekommunikation und digitale Technologien zu vereinen oder diese in 
separate Ministerien zu überführen. Seit Dezember 2019 ist Stella Ndabeni-Abrahams 
(ANC) die Ministerin für Communication and Digital Technologies und zuständig für die 
SABC. 

Unterhalb der Ebene wechselhafter ministerialer Oberhoheit operierte die SABC lange 
Jahrzehnte mit einer bemerkenswerten Homogenität und Kontinuität der Belegschaft: 
dominant vertreten waren bis in die 1990er Jahre Weiße Afrikaans-sprechende Männer. 
Von 1947 an war auch der zuständige Minister immer ein Afrikaanssprecher. Wertet man 
das 1984 veröffentlichte Who is Who der Organisation aus, so waren damals lediglich in 
den Programmeinheiten und in den Technikabteilungen auch englischsprachige weiße 
Männer in Managementpositionen. In Zahlen waren das 18% von 109 Positionen auf der 

7 Im Jahresbericht 2019/20 wird der Anteil der Werbeeinnahmen für die Gesamt inanzierung mit 71,1 % 
angegeben; der Anteil der Lizenzgebühren liegt bei lediglich 13,8%. Dies ist durch eine “evasion rate“ von 
81% bei den Lizenzgebühren bedingt, d.h. mehr als 4/5 der Gerätebesitzerinnen und -besitzer zahlen die 
Gebühren nicht (SABC 2020: 41f.).
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betriebswirtschaftlichen Ebene (vgl. SAUK 1984). Insgesamt gab es in 50 Jahren nur wenige 
Frauen in solchen Positionen bzw. im Aufsichtsrat, weshalb Harmse die historische SABC 
auch “macho empire“ nennt – dessen Geschäftsführer er in der Zeit zwischen 1988 und 
1994 war (vgl. Harmse 2018: 242). Die größte Kontinuität auf der Ebene des Managements 
und der Programmgestaltung bestand unter dem Vorsitz von Piet Meyer, der von 1959-
1981 an der Spitze des Aufsichtsrates stand und der eine eng miteinander vernetzte 
Gruppe von Führungspersonal um sich scharrte. Das in diesem Kreis gep legte Verständnis 
von öffentlichem Rundfunk als staatsdienlich geriet mit den 1980er Jahren und einer 
Neuorientierung in Richtung betriebswirtschaftlichen Denkens unter Druck. Kurz vor 
den ersten demokratischen Wahlen, noch unter der Übergangsregierung der ‚Nationalen 
Einheit‘, fand dann im Aufsichtsrat (1993) und in der Geschäftsführung (1994) in der 
SABC eine verordnete Transformation statt. Mit diesem Übergang endete vermeintlich 
eine Geschichte, die dennoch im und vom Gebäude weitererzählt wird. Symptomatisch 
für dieses lose Ende ist die in der alten Empfangshalle ausgestellte Schausammlung zur 
südafrikanischen Rundfunkgeschichte. Die jüngsten Exponate stammen aus dem Jahr 
1993. Die Begleittexte erinnern an technische Errungenschaften und die Popularität der 
Kinderprogramme der 1970er und 1980er Jahre. Es scheint, als habe die Zeit angehalten.

Von Anfängen 

Ein Blick zurück auf die frühen Experimente mit Radiosignalen offenbart, dass auch in 
Südafrika zu Beginn des 20. Jahrhunderts zunächst Militärs und Amateure die durch den 
Anglo-Italiener Guglielmo Marconi popularisierte Technik lokal weiterentwickelten, bevor 
Rundfunk in eine Verwertungslogik eingefügt wurde. Diese wiederum kollidierte später 
mit einer staatlichen Nationenbildungs- und Informationslogik. In zehn Jahren privat-
wirtschaftlichen Betriebs hatte die amerikanisch-südafrikanische African Broad casting 
Corporation die grundsätzliche technische Infrastruktur installiert und zur Ausstrahlung 
von Unterhaltung und Werbung, vor allem in englischer Sprache, genutzt. Dann be-
schloss das südafrikanische Parlament 1936, dass dieser Betrieb von einer staatlichen 
Korporation übernommen werden sollte. John Reith, der damalige BBC-Generaldirektor 
in Großbritannien, hatte 1934 sowohl eine Machbarkeitsstudie durchgeführt als auch 
die Gesetzesvorlage dafür entworfen (Rosenthal 1974: 154).8 Im Hinblick auf die durch 
den Rundfunk zwischen Regierung und Regierten bzw. zwischen den Regierten mögliche 
Beziehung hatte Reith in seinem Bericht von einer “quiet and secure linkage“ und einem 
“closer understanding within the nation […] by the dynamic bringing of unrelated persons 
into relation“ (Rosenthal 1974: 154) gesprochen. Um die Macht des Rundfunks zu 
verdeutlichen, schrieb er weiter:

“’As the assegai9 is to the native hand […] so the ri le is to the assegai and even more so is 
Broadcast, rightly institutionalized, rightly inspired, rightly controlled, to any other instrument 
of power - but in the sureness of Wisdom and Beauty and Peace.’” (ebd.)10

Hier wird ein spezi isches Nationenverständnis aktualisiert und auf die südafrikanische 
Situation übertragen, in der allerdings anders als beispielsweise in Großbritannien eine 
niedrigere Alphabetisierungsquote und stärker ländliche Besiedlung auf eine sprachlich 
heterogenere Bevölkerung treffen. Vor allem die die Afrikaner (‚Buren‘) erinnerten in 

8 Südafrikanische Politiker hoben später im 20. Jahrhundert die Gründung der SABC nach dem Modell der 
BBC unter den Augen von Lord Reith wiederholt positiv hervor, was vor allem Printjournalisten zuneh-
mend suspekt fanden (Hachten und Giffard 1984: 217).
9 Assegai heißen die südafrikanischen Speere, Wurf- bzw. s Stichwaffen.
10 Rosenthals Buch war eine Auftragsarbeit und er selbst als Journalist ein versierter Autor, der allerdings 
seinen Zitaten keine Quellenangaben hinzufügte, vgl. Bevan 2008: 49. 
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den 1930er Jahren noch die Niederlage im Krieg mit den Briten (1899-1902). Gegenüber 
der Integration oder dem “closer understanding“ mit der Schwarzen Bevölkerung genoss 
der Wiederau bau dieser Beziehung von staatlicher Seite aus Priorität.11 Mit Benedict 
Anderson (2005: 203) formuliert, war es der stetig bearbeitete „Brudermord“ zwischen 
den Weißen Bevölkerungsteilen, der dem spezi ischen südafrikanischen Nationalismus 
des 20. Jahrhunderts seine ungewöhnliche Gestalt gab. 

Die SABC zeigt in ihrer Programmstruktur und in ihrer Organisation die Verbindung 
von puritanisch-christlichen und ethno-nationalistischen Elementen. Schon der 
Jahresbericht des Jahres 1937 vermerkt, dass 300, ausschließlich christliche, “church 
services“ ausgestrahlt worden waren und dass zu Sendebeginn und Sendeschluss jeweils 
aus der Bibel gelesen worden war. Die Beobachtung der kontinuierlichen hohen Quantität 
und strategischen Platzierung ‚christlicher‘ Inhalte und Programme verleitet den letzten 
leitenden Afrikaaner Harmse dazu, der SABC eine führende Rolle in der Missionierung - 
vor allem der Schwarzen Bevölkerung - zuzuschreiben: 

“When claiming that South Africa is a Christian country, the contribution made by the SABC 
cannot be over-estimated. […] the SABC, more than any other religious organisation or missionary 
movement, performed decisive work in converting the black population of the country.” (Harmse 
2018: 59). 

Die von Reith anvisierte rundfunkbezogene Dreifaltigkeit von „Weisheit und Schönheit und 
Frieden“ war aber der Fokussierung auf biblische Botschaften ungeachtet Auslegungssache, 
was sich besonders deutlich in der Diskussion um die südafrikanische Beteiligung am 
Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Alliierten und gegen Nazi-Deutschland zeigte. Viele 
Afrikaans-sprachige Menschen waren strikt dagegen, doch die SABC unterstützte den 
Kriegseintritt uneingeschränkt, wobei sie sich durch Parlament und Präsident bestätigt 
sah (Harmse 2018: 48-49). Viele englischsprechende SABC-Mitarbeiter meldeten 
sich freiwillig zum Militärdienst und gaben ihre Stellen bei der Corporation auf – das 
Vakuum wurde dann von afrikaansen Mitarbeitern gefüllt (vgl. Orlik 1968: 87). Noch 
fokussierter als die Debatten um die Kriegsteilnahme und -propaganda zeigte im Jahr 
1947 die Berichterstattung zum Besuch der britischen Königsfamilie, welche Gräben die 
Wissensprovinzen zwischen Englisch und Afrikaans durchzogen. Die SABC publizierte 
und begleitete den Besuch mit einer umfassenden Sonderberichterstattung, in der sie 
ein positives Bild der Monarchen zeichnete. Hingegen boykottierte die vom späteren 
Premier minister Hendrik Verwoerd edierte Tageszeitung ‚Die Transvaler‘ den Besuch und 
berichtete in keinem Wort davon (Hepple 1967; Harmse 2018: 50). Diese Technik der 
ignorierenden Ein lussnahme verfeinerte die Politik der „getrennten Entwicklung“ (afr. 
afsonderlikke ontwikkeling) im Lauf der Jahre. Mit der Machtübernahme12 besetzte die 
afrikaansen Nationalen Partei ab 1948 in der SABC Entscheidungspositionen und sorgte 
für die stetige Ausweitung von Programmstunden in Afrikaans. Die BBC-Nachrichten 
(Relais) wurden von 1950 an nicht länger übertragen (Hachten und Giffard 1984: 202). 
Im gleichen Jahr nahm auch zuerst ein nationaler, kommerziell ausgerichteter Sender 
seine Arbeit auf; die Gewinne dieses und später auch regionaler kommerzieller Sender 
im Portfolio der SABC subventionierten die öffentlich-rechtlichen, zur Ausstrahlung 
von Nachrichten und „Bildungsprogrammen“ verp lichteten Stationen und damit das 
nachrichtendienstliche Netzwerk (vgl. Louw 2017: 250).13 Mit der medialen Abkehr von 
Großbritannien wurde eine Kooperation mit dem niederländischen Auslandsradiosender 

11 1910 hatten die ehemals unabhängigen Republiken der Afrikaner, Oranje-Freistaat und Transval, und die 
britischen Kolonien Kap und Natal einen Vereinigungsvertrag ausgehandelt, um von da an Südafrikanische 
Union im britischen Empire die juristische Position eins Dominions einzunehmen.
12 1948 übernahm die National Party der Afrikaner in einer Koalition mit der Afrikaner Party und einer 
schmalen Mehrheit im Parlament die Regierungsmacht von der United Party unter General Smuts (cf. Van 
der Westhuizen 2007: 37)
13 Radio Springbok 1950-1985; Radio Highveld 1964, Radio Good Hope 1965, Radio Port Natal 1967 (vgl. 
Theunissen 1996).
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Radio Nederland etabliert, in der afrikaanssprachiges südafrikanisches Personal der SABC 
über Jahrzehnte hinweg (gemeinsame) Programme gestaltete (Harmse 2018: 61). 

Republikgründung und Expansion der SABC

Die Transformation des Dominions zur Republik 1961 symbolisierte das Ende 
des Kon likts zwischen den beiden Sprachgruppen und deren Vereinigung zu einer 
verallgemeinerten Weißen Oberherrschaft unter der Federführung der Afrikaaner. Die 
Regierungspartei und ihr Vorsitzender Hendrik Verwoerd gestalteten den Staat unter 
optimalen staatswirtschaftlichen Bedingungen in spezi ischer Weise um. Dem gleichen 
transformativen Gesetz wie der Republikgründung gehorchte auch die SABC, deren 
langjähriger Vorstandsvorsitzender Piet Meyer (1959-1981) gemeinsam mit Verwoerd 
und weiteren ein lussreichen Männern in der elitären afrikaansen Gesellschaft Afrikaner 
Broederbond organisiert war.14 Dieser 1918 etablierte Bund, der sich durch eine Vielzahl 
von Aus gründungen in allen Bereichen des sozio-kulturellen Lebens der Afrikaaner 
bemerk bar machte, beanspruchte sowohl in intraethnischen als auch in gesamtgesellschaft-
lichen Fragen die Repräsentationsfunktion für Weiße Protestanten und organisierte „das 
Afrikanertum“ in totalitärem Stil durch (vgl. Serfontein 1979: 251). Seinen Mitgliedern 
diente ein in der Bibel verorteter Gott zur Legitimation des Strebens, „Führungsqualitäten“ 
zu entwickeln. Zu dem “christian-nationalist viewpoint“, den der Afrikaner Broederbond 
vertrat, gehörte auch “the concept of ethnic identities as the cornerstone of the political 
solution” (Serfontein 1979: 156f.). Dieses Konzept begründete die politische Antwort 
auf die wirtschaftliche Integration Schwarzer Südafrikanerinnen und Südafrikaner bei 
gleichzeitigem sozialem Ausschluss, d.h. die Einrichtung der so genannten Homelands, 
die ökonomisch immer von der Wanderarbeit ins idealisierte Weiße Südafrika abhängen 
würden (vgl. Giliomee 2002: 606). 

Meyer war von 1960-1972 Präsident des Afrikaner Broederbondes, Verwoerd seit 
den 1930er Jahren ein prominentes Mitglied, ebenso wie der Minister für Post und 
Telekommunikation der Jahre 1958-1968, Albert Hertzog. Meyer setzte Verwoerds 
deduktiv aufgebautes Schema der Apartheid in zentralen para-politischen Positionen 
um, z.B. als Gründungsmitglied der Rand Afrikaans Universität 1967 oder eben als 
Aufsichtsratsvorsitzender der SABC. Bewunderer wie Gegner de inierten Meyer ent-
sprechend als zweitmächtigsten Mann im Staat nach dem Premierminister und „Stimme 
des Afrikanertums“ (Sabalot 2018). Auch die persönliche Beziehung zwischen Verwoerd 
und Meyer war in den 1960er Jahren extrem eng. Serfontein berichtet, der “‘ghost‘ leader“ 
Meyer sei der einzige Nicht-Familienangehörige gewesen, den Verwoerd noch in der 
Nacht nach dem ersten Attentat auf ihn im April 1960 im Krankenhaus empfangen habe 
(Serfontein 1979: 87). 

Organisatorisch änderte sich mit den 1960er Jahren und dem Beginn von Piet Meyers 
Führung die SABC auf mehreren Ebenen. Harmse spricht von einem “paradigm shift in 
the control, management and approach” (2018b: 77f.), was sich auf Programmgestaltung, 
Selbstdarstellung der Organisation, Infrastrukturprojekte bezieht. Der Posten des 
Generaldirektors wurde vom Aufsichtsrat unter Meyer zunächst jahrelang gar nicht, 
dann mit einer Doppelspitze besetzt. Die dadurch abge lachte Hierarchie krönte dann 
entsprechend der Aufsichtsratsvorsitzende selbst, so dass Meyer selbst auch der exekutiven 
Seite der SABC zugeordnet werden konnte, obwohl er eigentlich in der Aufsicht tätig war 
(Harmse 2018: 326, Silke 1989: 85f., Wilkins und Strydom 1978: 128). Das Vertrauen 

14 Oftmals wird der Afrikaner Broederbond auch als Geheimgesellschaft beschrieben, trotz oder wegen 
der bereits 1978 und 1979 veröffentlichten „Enthüllungsschriften“ bzw. dem „Verrat“, den der christliche 
Theologe Beyers Naudé 1963 an dem Bund verübte (vgl. Wilkins und Strydom 1978; Serfontein 1979). 
So kann weder die Mitgliedschaft noch die Struktur der Organisation oder deren ideelle Ausrichtung als 
‚geheim‘ gelten. O’Meara hatte zudem schon früh auf die Klassendynamik innerhalb des Afrikaner Broeder-
bondes hingewiesen (O‘Meara 1977).
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der Regierung in die SABC war nun so groß, dass sie erstmals neben den Nachrichten 
auch breit angelegte Kommentarprogramme ausstrahlte. Auf der mittleren und unteren 
Managementebene kam es angesichts dieses Gleichschritts von Regierung, Broederbond 
und SABC gehäuft zu politisch motivierten Beförderungen, die eine produktionstechnische 
Expertise hierarchisch unter eine weniger quali izierte Aufsichtsperson (afr. bestuurder) 
stellte (Hayman und Tomaselli 1989: 64).

Unter der Führung Piet Meyers baute die SABC mit großzügigen Krediten der Regierung 
ab 1961 ihr Netz an Sendemasten aus und sie stellte ihre Übertragung landesweit von AM 
auf das FM-System15 um. Nun konnten Radiowellen einerseits in gleicher Form und zur 
gleichen Zeit überall empfangen werden und andererseits war eine Diversi ikation der 
Sender ohne Interferenzen möglich. Dies schuf die technische Grundlage für die Sender 
von Radio Bantu, die in die sogenannten Homelands ausstrahlten. SABC-Ingenieure 
entwickelten die Technologie der Frequenzmodulation weiter und erarbeiteten ein 
Angebot für kostengünstige, in Südafrika produzierte, batteriebetriebene Transistorradios 
als Empfangsgeräte, die im Frequenzbereich der Mittel- und Langwellen funktionierten. 
In Kurzwellen sendende internationale Radiosender wie BBC, Voice of America oder auch 
Radio Moskau konnten hingegen von diesen Transistorradios nicht empfangen werden 
(Hachten und Giffard 1984: 203). Auf diese Weise war die Techno-Logik mit der politischen 
Logik der Apartheid kongruent. Die Gesellschaft wurde bei erhöhtem Selbstbezug 
„versäult“ (afr./nl. verzuiling), indem die vermeintlich öffentlichen Einrichtungen wie der 
Rundfunk zu Gütern von Teilgemeinschaften wurden (Louw und Milton 2012: 61, Louw 
2017, vgl. Mattke 1996).16

Von Fernsehübertragung und Geschä  seinheiten 

Die Einführung von Fernsehübertragung war in Südafrika jahrzehntelang umstritten und 
verzögerte sich bis 1976, was die Technologie über Jahrzehnte zur singulär größten und 
bedeutendsten Absenz in der südafrikanischen Medienlandschaft machte (vgl. Bevan 
2008, Orgeret 2015). Einmal lizensiert und organisiert, zeigte sich dann aber bei den 
Bildschirmen das gleiche Muster wie beim Radiorundfunk. Auf eine paritätische Aufteilung 
der Sendezeit auf Afrikaans und Englisch folgte einige Jahre später die Inbetriebnahme eines 
eigenen Senders bzw. eigener Sender für Schwarze Südafrikanerinnen und Südafrikaner. 
Ebenso wie die Radiosender waren diese aber unzureichend ausgestattet.17 Anders als bei 
Radioprogrammen, die lediglich den Hörsinn ansprechen, war aber im Fernsehen durch die 
audio-visuelle Gestaltung ein Raum für sprachübergreifenden Konsum der Inhalte und für 
Dissonanz eröffnet, der aufgrund der begrenzten technischen Expertise und der Neuheit 
des Stils schwer zu kontrollieren war. An anderer Stelle habe ich anhand der Ereignisse um 
die Ausstrahlung des in Soweto platzierten Dokumentar ilms des SABC-Angestellten Kevin 

15 FM steht für Frequenzmodulation, d.h. die Ausformung des Radiosignals in einem bestimmten Wellenbe-
reich. Die SABC sendete in Langwellen, innerhalb denen viel Raum für Frequenzmodulation gegeben war. 
AM steht für Amplitudenmodulation, bei der elektrotechnisch ein anderes Verhältnis von Trägersignal und 
Informationssignal – eben auf der Amplitude – vorliegt.
16 Diese technologischen Fortschritte waren für die Propagandaorganisation der Regierung – gerichtet 
sowohl gegen den internationalen ‚Kommunismus‘ als auch gegen den hauseigenen ‚Terrorismus‘ – von 
zentraler Bedeutung. Mehrere Millionen Rand des Verteidigungshaushaltes lossen in den 1970er Jahren 
in medienbezogene Projekte, was zunächst geheim gehalten worden war, dann aber unter den Begriffen 
‚Muldergate‘ (nach dem zuständigen Informationsminister Connie Mulder) oder ‚Information-Scandal‘ an 
die Öffentlichkeit gelangte, (vgl. Rees 1980).
17 ”The provincial station, Radio Zulu, assigned one person each weekday to act as reporter, producer and 
presenter of this ninety-minute morning current affairs program, ‚Ezanamuhla‘ (News of Today). It had a 
staff of four journalists on a roster pool to deliver both morning and afternoon current affairs programs. 
Radio Zulu served South Africa’s single most populous language group and had an audience of almost 5 
million. By comparison […] the English Radio South Africa and Afrikaans Stereo had eighteen current af-
fairs personnel to serve a combined audience of less than 1.3 million.” (Heriot 2011: 12)
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Harris (1979) gezeigt, wie der journalistisch-politische Ruf nach Ausgewogenheit (balance) 
in der Berichterstattung und mit ihm die Ein lussmöglichkeiten der afrikaansen Eliten des 
Broederbondes innerhalb der SABC an ihre Grenzen kamen. Fernsehen konnte als ‚Fenster‘ 
zur Außenwelt dienen, doch zeigte es in seinem Modus als ‚Spiegel‘ die Verzerrung der 
Realität der Weißen Bevölkerung und es offenbarte die positiven Seiten von Kooperation 
und Interdependenz ebenso wie die Kosten der Apartheid, die die Schwarze Bevölkerung 
zu tragen hatte (Koch 2021). 

Die Einführung von Fernsehen iel zeitlich mit der Anspannung internationaler 
Beziehungen und der von Soweto im Juni 1976 ausgehenden Revolte einer neuen Generation 
städtischer Schwarzer Jugendlicher zusammen. Südafrika war in der Region zunehmend 
isoliert und engagierte sich mit Spezialtruppen in Grenzkriegen, wozu junge Weiße Männer 
zum zweijährigen Militärdienst verp lichtet wurden. Die Rechtfertigung der politischen 
Linie – und der Todesopfer in den eigenen Reihen – wurde immer aufwendiger und die 
National Party begab sich nach dem so genannten „Informationsskandal“, der die geheime 
Umverteilung von Steuergeldern auf private schweizer Konten bzw. auf internationale 
Propagandaprojekte publik machte, schließlich auf Reformkurs. Die Neuausrichtung hin 
zur Pluralität, die von der SABC mitgetragen wurde, polarisierte allerdings die Weiße 
Bevölkerung inklusive der Parteimitglieder, so dass sich 1982 eine Fraktion der National 
Party abspaltete und die Konservative Partei mit dem Ziel gründete, uneingeschränkt eine 
Weiße Minderheitsregierung zu erhalten (vgl. Bothma 1988). 

Mit der auf ein Referendum folgenden Verfassungsänderung und der Bildung von 
Parlamenten für Coloureds und Indians im Jahr 1983 wurden die Repräsentantinnen und 
Repräsentanten dieser beiden Bevölkerungsteile berichterstattungsfähig, anders als die 
außer parlamentarische Opposition z.B. der „ethnisch“ integrativen United Democratic 
Front.18 Nachrichtenwürdig für die SABC und deren politischen Berichterstatter des Par-
laments in Kapstadt, aber nicht akzeptabel für den zum Staatspräsidenten gewordenen 
Premierminister bzw. vorherigen Verteidigungsminister P. W. Botha, war 1987 auch 
deren Alltag, so er als Protest formuliert war. Die Nachricht vom Schwimmengehen 
eines Coloured Parlamentariers, Allan Hendrickse, an einem für Weiße Südafrikaner und 
Südafrikanerinnen reservierten Strand (“King’s Beach“) in Port Elizabeth im Februar 
1987 und der Bericht über dessen freiwilligen Austritt aus dem Kabinett veranlasste 
Botha zu einem Anruf beim Generaldirektor der SABC, Riaan Eksteen, dem er während 
des Telefonats kündigte (Harmse 2018: 311f., Silke 1989: 150, Interviews mit Robinson, 
22.07.2020 und 25.02.2021). 

Während die SABC und die NP hinsichtlich der militärischen Aktivitäten Südafrikas 
dieselbe Haltung einnahmen und die Berichterstattung einvernehmlich im Sinne so 
genannter nationaler Sicherheitsinteressen stattfand, bildete sich an den scheinbaren 
Trivialitäten des rassistischen Alltags – die von der Apartheidgesetzgebung im Detail bspw. 
mit dem Group Areas Act geregelt waren – ein Graben zwischen der NP und der SABC, deren 
Journalisten Anschluss an die Printpresse und internationale Standards suchten.19 Mein 
Gesprächspartner Freek Robinson, der den Bericht über Allan Hendrickses Protest aktion 
verantwortete, nannte seine angewandte Strategie rückblickend “pushing the boundaries“ 
(Interview mit Robinson 22.07.2020). Diese zog er einem offenen Übertreten von Grenzen, 
wie es beispielsweise Kevin Harris praktiziert hatte, vor. Nichtsdestoweniger hatte diese 
Arbeit an der Grenzverschiebung Konsequenzen für Robinson, der nach seinem Bericht 
über Allan Hendrickses Bad im Indischen Ozean für einige Jahre aus Südafrika heraus nach 
London versetzt worden war. Er wertete das im Gespräch als Bestrafung (Interview mit 

18 Die SABC verzichtete beispielsweise auch auf eine Berichterstattung zur Gründung der United De-
mocratic Front (UDF) im Jahr 1983, die aber wiederum Kevin Harris ilmisch dokumentierte. Die von 6000 
Personen besuchte Veranstaltung, wurde auch in afrikaanssprachigen Tageszeitungen thematisiert (Die 
Vaderland 23.08.83), während die SABC zum Termin eine Pressekonferenz der Rugbyliga präsentierte 
(Harmse 2018: 350).
19 Kobus Hamman, verantwortlich für den Bereich Fernsehnachrichten, ”wanted to be able to look any 
news colleague from the printed media in the eye.” (Harmse 2018: 361). Zur Dynamik der Professionalisie-
rung und der Globalisierung von Standards, (s. Neubert und Macamo 2005).
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Robinson 22.07.2020). Ein ehemaliger Programm-Manager bestätigte die Methode: “In 
fact, in re lection, people used to get pushed sideways to one of the foreign of ices, Julia, 
can you believe it? In other words, when they were in disfavor but they were politically well 
connected, you push them sideways to London or something.” (Interview mit Stevenson, 
18.12.2020, vgl. Silke 1989: 153) 

Wynand Harmse betont im Einklang mit seiner damaligen Führungsposition, die 
zwischen nationalistischen und technokratischen Idealen vermittelte, die positiven 
Beiträge der SABC im Vorfeld des Regierungs- und Regimewechsels. Die Emanzipation 
von der Regierung beschreibt er dabei als Rückseite der größeren Marktorientierung. Er 
beschreibt detailliert die von ihm propagierte Einrichtung von Geschäftseinheiten, welche 
die SABC im weitesten Sinne konkurrenzfähig gemacht hätten. Seit 1986 sendete auch 
M-Net, eine Einrichtung des Pressekonglomerats NASPERS Fernsehprogramme, die in einer 
Mischkalkulation von Abonnements und Werbung inanziert wurden.20 Diese Konkurrenz 
um Werbeeinnahmen sei für die SABC angesichts der weiterlaufenden technologischen 
Entwicklung und der damit verbundenen Kosten in Infrastrukturprojekte problematisch 
gewesen (Harmse 2018, vgl. Silke 1989: 168). 

Die Umgestaltung der Personal-, Sender- und Programmstrukturen, die dann während 
der Übergangsjahre zwischen Apartheid und Demokratie zwischen 1993 und 1997 
unter den Vorzeichen einer integrativen Vision der neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Ivy 
Matsepe-Casaburri stattfand, griff tief und war stark emotional besetzt. Sie geschah mit 
Hilfe von externen Beratern – die Australian Broadcast Corporation (ABC) entsandte 
insgesamt 136 Trainerinnen und Berater – und einer Transformation Unit unter dem neuen 
Generaldirektoren Zwelakhe Sisulu, die das weiße afrikaanse-männliche Führungspersonal 
systematisch entmachtete bzw. zur Seite drängte (Louw und Milton 2012: 49, Louw 2017: 
253; Louw 2012: 137, Heriot 2011).21 Geoff Heriot, der die neue Aufsichtsratsvorsitzende 
persönlich beriet und begleitete, gibt in einem Rückblick im Jahr 2011 Anekdoten 
aus der Welt der Afrikaaner jener Zeit wieder, die von tränenreichem Trauern der nun 
Entmachteten wie auch von deren einge leischtem Rassismus und Überlegenheitsglauben 
zeugen. Emp indlich getroffen reagierten die noch amtierenden Manager besonders bei 
der Feststellung von Inef izienz, die sich nicht zuletzt aus einer hohen Quote von 36% 
Verwaltungspersonal ergab (Heriot 2011: 17).22

(Ehemalige) Journalisten, mit denen ich sprach, erinnerten diese Periode des Übergangs 
oder Bruchs teilweise auch als eine “honeymoon“-Periode, in der zuvor nicht Sag- oder 
Zeigbares ohne die zuvor bekannten Einschränkungen kommuniziert werden konnte 
(Interview mit Stevenson 18.12.2020). Das “Interregnum“ zwischen dem Niedergang der 
National Party und der Verankerung des ANC als Regierungspartei ließ allerdings auch Raum 
für das von Louw und Milton so genannte “white-anting“, das termitenartige, systematische 
materielle Aushöhlen der SABC durch gehende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bzw. 
solche, die ihrer Kündigung und Ab indung entgegensahen (Louw und Milton 2012:38f.). 

20 Ein populärer afrikaanser Protestsong aus dem Jahr 1989 belegt, dass auch die dominante Gruppe nach 
Alternativen zu Paternalismus und Gefahrenrhetorik der Nationalen Partei suchte. Unter dem Künstler-
namen Johannes Kerkorrel („Kirchenorgel“) besang Ralph Rabie in Sit dit af (Schalte das aus) die mediale 
Omnipräsenz der Regierung auf den Kanälen der SABC, personi iziert in PW Botha, Pik Botha und deren 
erhobenen Zeige ingern. Ihm schien das Zappen zwischen den SABC-Programmen sinnlos, da es dort kein 
Entrinnen vor den Ermahnungen der autoritären Führung gab und M-Net als der einzige Ausweg.
21 Weitere Unterstützung kam auch von der Canadian Broadcasting Corporation, der Organisation Inter-
national Broadcast Trainers of Canada (IBTOC), der BBC, der britischen Thompson-Stiftung, Aid Australia, 
der deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung und einer schwedischen Journalistenschule (Orgeret 2009: 78). 
Das Training bezog sich aber in erster Linie (nur) auf die Nachrichtenjournalisten, war divers und eher 
sporadisch, wie Orgerets Interviewpartner anmerken. ”The training was not sustained in the unstable 
middle management core and much of the impact of it was probably lost because of instability within the 
institution.” (ebd.)
22 Zur Rolle von Managern (afr. bestuurder) in den Fernsehprogrammabteilungen der SABC s. auch To-
maselli und Teer-Tomaselli (1989). Der Au bau zusätzlicher Radiosender seit den 1960ern sowie der des 
Fernsehbetriebs seit 1976 führten zu einer Mehrung von Personal und der Errichtung von ”mini-empires“-
durch die jeweiligen Abteilungsleiter (Horwitz 2001: 121)
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Was nach einem Befall von Termiten (engl. white ants) bleibt, ist die äußere Hülle. Der 
Verlust der politischen Macht, die lange Zeit auch religiös legitimiert worden war, spiegelte 
sich im Verlust von Moral Weißer Südafrikaner und Südafrikanerinnen, die keine Loyalität 
(mehr) für die SABC au brachten. Neben den inanziellen Mehrbelastungen bei sinkenden 
Werbeeinnahmen, die eine integrative Vision öffentlich-rechtlichen Rundfunks als 
Volks(um)erzieher mit sich bringt, liegt hier in der Frage der gruppenbezogenen Moral 
und der Loyalitäten der Schlüssel zum Verständnis der Grenzziehung zwischen Wissen 
und Nicht-Wissen(-Wollen) (vgl. Orgeret 2009: 83).

Herausforderungen der Feldforschung

An anderer Stelle habe ich vorgeschlagen, Feldforschung im Sinne Richard Schechners 
als Performanz zu verstehen und so ein bestimmtes Set an Fragen an diese Tätigkeit 
anzuschließen (Koch 2019). Welche professionellen Rollen spielen die Teilnehmenden 
in dieser Situation und wie unterscheidet sich das von Rollen, die sie sonst einnehmen? 
Wie gestaltet sich der dynamische “quadrilogue“ der Kategorien von Mitspielern in einer 
Feld forschungsperformanz zwischen denjenigen, die physisch präsent sind und den 
abwesenden, dennoch Ein luss nehmenden Personen, “sourcers“ und “producers“ im 
Hintergrund von “performers“ und “partakers“ in Schechners Vokabular (vgl. Schechner 
2002: 49; 250)? Welche Konsequenzen zeitigt eine so verstandene Forschungs methodik 
für die Triangulation, eine Methodenpluralität, die nicht länger eine Antwort validiert, 
sondern eher noch das Problem kontinuierlich ausweitet? Innerhalb der Dynamik von 
„Quadrilogen“ oszillieren Gespräche und Wahrnehmungen/Beobachtungen zwischen 
partieller Offenbarung persönlicher Umstände und Re lexivität/Rekursivität. Damit 
reproduziert die Methode in gewisser Weise die Forschungsfrage nach den Formen und 
Rahmungen von Nicht-Wissen. Die Methode zeigte darüber hinaus die Dynamik medialer 
Eigenlogiken, die zwischen gesprochener Sprache, schriftlichen Dokumenten und audio-
visuellen Gütern trennt bzw. (holprig) übersetzt.

Nachdem ich im März 2018 bereits eine erste geführte Besuchertour auf dem Gelände 
des SABC Hauptquartiers absolviert hatte und meine Kontaktanfragen an anderen Stellen 
der Korporation nicht beantwortet worden waren, erwiesen sich die Archive und die 
Medienbibliothek im Kellergeschoss im September des gleichen Jahres als bestmöglicher 
Einstieg. Parallel dazu absolvierte ich in diesem Monat einen Sprachkurs Afrikaans, um so 
eine zweite Tür zu öffnen. Zum Beginn des Kurses befragte mich die Sprachkursleiterin nach 
meiner emotionalen Haltung gegenüber Afrikaans – eine mich verblüffende Erfahrung, 
die mir so weder in der vorangegangenen, in Gujarat(i) durchgeführten Forschung noch 
in Erzählungen von Kolleginnen oder Kollegen je begegnet war. Sowohl diese Frage als 
auch die Tatsache, dass ich allein in dem Kurs saß und Sprachlernmaterial nur begrenzt 
zur Verfügung stand, erinnerten mich an den Kommentar einer Kollegin, mit meinem 
Forschungsinteresse vielleicht ein paar Jahre zu spät dran zu sein. Afrikaans war angesichts 
einer unrühmlichen Geschichte von Ausbeutung und Unterdrückung aus bestimmten 
Teilen der Öffentlichkeit Südafrikas – und vor allem auch aus dem Programm der SABC 
– weitgehend verschwunden. In of iziellen Dokumenten (Fahrzeughaltergenehmigungen, 
auf Krankenhausanmeldeformularen oder in der Baustellenbeschilderung) hatte die 
Sprache aber ihren Platz behalten. Meine Versuche in Afrikaans zu kommunizieren, führten 
zumindest bei Weißen Südafrikanerinnen und Südafrikanern oftmals zu einem direkten 
Wechsel ins Englische: auch auf dieser Ebene kam ich nicht rein. 

Dilley und Kirsch diskutieren im Anschluss an Richard Fardon die ethnologische 
Tendenz, Unwissenheitsbeteuerungen von Gesprächspartnern herunterzuspielen bzw. zu 
übergehen und dann die Lücken selbst auszufüllen (2015: 14). Sie halten dem dagegen, 
es könne eine ganze Reihe von Gründen für die Unwissenheitsbeteuerungen geben. Sie 
schlagen vor, das absichtsvolle Verbergen vor der Ethnologin, d. h. den Versuch, Geheimnisse 
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voneinander zu bewahren, zu unterscheiden von einem impliziten oder stummen Praxis-
Wissen, das wiederum zu unterscheiden ist von unaussprechlichem Wahrheitswissen 
(Glaubenssätzen) bzw. Produkten nicht-wissbarer generativer Schemata, wie sie von 
„Foucault, Freud oder Lévi-Strauss“ vorgeschlagen worden waren (ebd.). Welcher Typus 
von Nicht-Wissen in einer spezi ischen Situation vorliegt, ist zunächst offen. Jedoch bleibt 
die Feldforschungsmaxime, aus erlebten Anfangsschwierigkeiten später Erkenntnisse zu 
ziehen, gültig.23

Wissen und Nicht-Wissen kommt in dem von mir (re)konstruierten Forschungsfeld 
aufgrund des gesellschaftlichen Stellenwertes von ‚Öffentlichkeit‘ eine besondere 
Bedeutung zu. In der neueren ethnologischen Literatur zu Medienorganisationen/
Journalismus be gegnen den Lesenden zwei Forschungsstile wiederholt: das Eintauchen in 
die Arbeits abläufe der Institution als Freelancer oder Teilzeitangestellte (Dornfeld 1998, 
Born 2004, Hasty 2010, Grätz 2016) oder eine Art distanzierter, primär interviewbasierter 
Ethnographie (Hannerz 2005, Ortner 2010, 2013, 2017). Eine Ausnahme bildet Stephan 
Schmid, der in einer Führungsrolle parallel zu seiner Promotion den Au bau eines 
Nachrichtensenders in Deutschland betrieben hat (Schmid 2016). Die genannten Autoren 
und Autorinnen beschreiben in unterschiedlichem Maße Vereinnahmungsversuche 
ihres ethnographischen Umfelds bzw. die Vereinnahmung des Umfelds für die 
Ethnographie (im Falle Schmids). In Borns BBC-Feldforschung bestand das Umfeld 
beispielsweise aus einer komplexen Konstellation von Regierungsangestellten, Beratern, 
Journalisten/Produzentinnen und Ethnologin. Druck äußerte sich als wiederholte 
Aufforderung, Aufzeichnungen weiterzugeben bzw. als Kenntnis der bereits verfassten 
Feldforschungsberichte (Born 2004: 228f.). 

Eine längere Feldforschung in der SABC werde ich erneut im Archiv beginnen und 
dann situativ innerhalb und außerhalb der Organisation fortführen. Ich lehne mich 
dabei methodisch an die qualitative Arbeit der Kommunikationswissenschaftlerin 
Orgeret an, die neben der Erstellung quantitativer Analysen und Diskursanalysen auch 
in Interviews nach der Institution und ihren Werten fragt (vgl. Orgeret 2009: 41-62). 
Anders als Orgeret geht es mir aber nicht um das Moment der staatlichen Kontrolle 
über die Nachrichtenproduktion per se. Eher ziele ich darauf ab, angesichts der 
moralisch aufgeladenen Situation in Südafrika auch die (ehemaligen) Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der SABC in ihren Konstruktionen von Nicht-Wissen ernst zu nehmen. 
Inhaltlich fokussierte ich 2018 zunächst Archivgüter in Afrikaans und Englisch. Je nach 
Situation stellte ich in Gesprächen entweder meinen persönlichen oder akademischen 
Status in den Vordergrund, präsentierte mich als ‚Schwiegertochter‘, verheiratet mit einem 
Südafrikaner, oder als ‚Wissenschaftlerin‘, wobei ich hier nochmal zwischen Ethnologin 
und Zeithistorikerin differenzierte (vgl. Koch 2021). Zurzeit nutze ich die Gewöhnung 
an televisuelle Kommunikation während der Corona-Krise für (weitere) Interviews 
und Gespräche mit (ehemaligen, zwei-sprachigen) MitarbeiterInnen bzw. Medienrecht-
Expertinnen, die mir teilweise von den 2018 kennengelernten Angestellten empfohlen 
worden waren. Ich lerne weiter die Sprache Afrikaans.

23 Ein besonders rabiates Ignorieren der Äußerungen ihrer Forschungspartner, das mir als Warnung dient, 
beschreibt Hortense Powdermaker (1966). In der Retrospektive auf ihre Hollywood-Forschung spricht 
sie von der Selbstgefälligkeit, die sie im Feld überkommen habe (1966: 211). Vor allem im Umgang mit 
den Drehbuchschreibern Hollywoods, die sie als die ihr professional am nächsten stehend empfand, habe 
sie vielfältige negative Gefühle empfunden, diese Wut (rage) aber unterdrückt. Was Powdermaker als 
Ausbeutung und Fließbandarbeit wahrnahm, die in einer für sie unakzeptablen Gleichförmigkeit im Ge-
schichtenerzählen mündete, rahmten die Drehbuchschreiber in sinnstiftenden Erzählungen. Diese lehnte 
Powdermaker ihrerseits als Rationalisierung von “prostitution“ ab. Sie schreibt rückblickend: “Feelings 
were muted. I saw myself as an objective scientist“ (ebd.) und aktualisiert damit die Hierarchisierung von 
wissenschaftlichem und nicht-wissenschaftlichem Wissen, wie sie Neubert und Macamo (2005) analysiert 
haben.
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EINE LOSEBLATTSAMMLUNG 

Die Bibliothek und die Archive der SABC wurden von 1963 an systematisiert und 
aufgebaut. Zunächst aus Handreichungen und Literatur- und Schallplattensamm-
lungen einzelner Angestellter zusammengetragen und eher dem Zweck der Ausbildung 
dienend, kamen sukzessiv die Aufnahmen der Sendungen hinzu. Dies diente einerseits 
der möglichen Wiederverwendbarkeit und erneuten Ausstrahlung, war aber auch in 
polizeilich-juristischen Auseinandersetzungen als Beweismittel nützlich. Fernsehen und 
Radio haben jeweils getrennte Archive, die die doppelte Funktion des Produktionsarchivs 
und des Ortes der letztendlichen Au bewahrung innehaben. Die Archive hatten im 
Verlauf der Zeit wechselnden Zuständigkeiten unterlegen. Beispielsweise waren sie bis 
1990 noch in der Abteilung Language Bureau angesiedelt, später unter Radio Broadcast 
Facilities, einer Unterabteilung von Medientechnologie und Infrastruktur. 1984 hatte das 
Archivwesen expandiert, so dass jede Radiostation ihr eigenes Archiv bekam. 1994/95 
wurden die Plattensammlungen der verschiedenen Weißen und Schwarzen Stationen 
dann zusammengetragen und neben dem Notenarchiv im Hauptgebäude Radio Park 
angesiedelt. Eine Restaurations-Einheit arbeitete an der Wiederau bereitung schadhaften 
Materials.

Blatt 1: Tonaufnahmen

Mit dem Satz “This archive is full of silences“ fasste eine ehemalige leitende Mitarbeiterin 
die Lage des Nachrichtenarchivs zusammen (Interview Anonyma, Johannesburg 
04.10.2018). Sie benannte mit dem Plural von Schweigen die Abwesenheit von 
Dokumentation zu mehreren großen Ereignissen der südafrika nischen Geschichte. So 
gebe es in den Archiven der SABC kaum etwas bspw. zum Massaker in Sharpeville 1961, 
dem Rivonia-Hochverratsprozess 1962-64, dem Schüleraufstand in Soweto 1976 oder 
Steve Bikos Tod in Haft 1977. Die englischsprachigen Zeitungen (Rand Daily Mail, Sunday 
Times) seien hingegen sehr ausführlich darauf eingegangen. Den archivierten Kontrast 
zwischen dieser Verschwiegenheit und der Fülle des Materials aus Regierungskreisen 
hatte die Mitarbeiterin bereits 1993 in der Wochenendbeilage der afrikaanssprachigen 
Tageszeitung Beeld (30.07.1993) thematisiert. Dennoch hatte sie dort gleichzeitig den Ruf 
des SABC-Archivs als genauen Aufzeichner (afr. nougesette optekenaar) der Geschichte des 
Landes hochgehalten.

Die ehemalige Mitarbeiterin hob im Gespräch mit mir die Bedeutung des Kuratierens 
für die Archivare hervor und betonte dabei die Arbeit des Aufspürens. Das Kuratieren 
müsse mit aktiver Recherche und einem “pursuit“ von Material einhergehen. Sie erzählte, 
dass es auch im Haus immer in der Verantwortung der Archivare gelegen habe, aus 
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den Nachrichtenredaktionen oder aus der Abteilung “main control“ Aufzeichnungen zu 
besorgen – die manchmal schon “removed“ worden waren: “As an archivist you don’t sit 
and wait for people to come.“ Die Archivarin bezeichnete als ihre größten Erfolge auf dem 
Gebiet der Anschaffung den Erhalt der Nobelpreis-Rede Oliver Tambos (sic) von einem 
norwegischen Kollegen und die Dokumentation des Rivonia-Prozesses, die der British 
Library auf Dictabelt-Technologie vorgelegen hatte. In der Gesprächssituation, die als 
Interview de iniert war, aber ihrem Wunsch nach nicht aufgezeichnet wurde, entging uns 
beiden, dass nicht Oliver Tambo den Nobelpreis erhalten hatte sondern (wahrscheinlich) 
Chief Albert Luthuli (1962) gemeint war.24

Blatt 2: Zeitungsausschnitte

In der Zeitungsabteilung des Archivs bzw. der Informationsbibliothek ergaben sich 
Schweigen und Lücken anderer Art. Die Akten bestanden aus einer Papphülle mit losen, 
nicht nummerierten Blättern mit aufgeklebten Zeitungsausschnitten, wie sie vor der 
Umstellung auf Einscannen und digitale Ablagerung in einer Datenbank angefertigt 
worden waren. Handschriftlich oder in Maschinenschrift mit dem Namen der Zeitung 
und dem Datum überschrieben, versammelten diese Akten die von Journalisten 
zusammengetragenen Informationen beispielsweise zu einzelnen Ländern, Personen oder 
Themen. Alphabetisch sortiert lagerten sie nun in unzugänglichen Räumen im hintersten 
Winkel der Medienbibliothek auf Metallregalen. Es gab keinerlei einsehbares Verzeichnis. 
Die Akten wurden mir von den Angestellten gebracht, als ich mein Forschungsinteresse, 
verkürzt dargestellt als ‚die Geschichte der SABC‘, geäußert hatte. 

In den insgesamt drei Akten zu den Generaldirektoren der SABC klaffte eine Lücke 
zwischen den Jahren 1987 und 1993. Für die Jahre davor und danach lag eine Vielzahl 
ausgeschnittener Artikel der englischen und afrikaansen Tagespresse vor. 1993 setzte 
die Dokumentation bei der Suche nach nicht-vorbelasteten – d.h. nicht dem Broederbond 
zugehörigen – Mitgliedern für den Aufsichtsrat der SABC wieder ein. Als ich dieses Fehlen 
gegenüber im Informationsdienst angestellten Gesprächspartnern und anderen thema-
tisierte, erntete ich recht unterschiedliche Reaktionen. Bei Malume führte mein Bericht 
unmittelbar zu einer ausführlichen Thematisierung der verschiedenen paramilitärischen 
und sonstigen Geheimgesellschaften, die in dieser Periode auf dem Territorium Südafrikas 
und in den Homelands aktiv gewesen waren. Er selbst kannte sich gut in KwaZulu und in 
den Arbeiterhostels in Johannesburg aus, sprach aber überwiegend in Andeutungen. Auch 
meine Afrikaans-Lehrerin bot mir zu dieser Lücke unmittelbar Ideen an, die sich bald zu 
Theorien über die anhaltende Macht des Afrikaner Broederbonds verdichteten. Bei anderen 
Archivangestellten bewirkte die Frage nach den fehlenden Zeitungsausschnitten nur 
Schulterzucken und Schweigen oder einen Verweis auf die vielen “students“, die das Archiv 
nutzten. Einer der letzten “students“, der sich für die Akten interessiert haben müsste, war 
der ehemalige Generaldirektor Wynand Harmse, der in den Archiven für seine 2018 in 
Afrikaans und Englisch erschienene SABC-Monographie recherchiert hatte. Unabhängig 
von diesem Befund der Lücke wies mich einer meiner Gesprächspartner später darauf hin, 
dass Harmse ja „der letzte Broederbonder“ in der SABC-Exekutive gewesen sei.

Blatt 3: Lebensläufe

John (pseud.), dessen Muttersprache Tswana war, hatte schon 39 Jahre für die SABC 
gearbeitet, als ich ihn Anfang Oktober 2018 in seiner Mittagspause in Englisch interviewte. 
Wir saßen mit Tee und Kantinenessen im Foyer des Tonarchivs, wo zunächst noch der 

24 Beide waren prominente Mitglieder des African National Congress.
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Fernseher das Programm von SABC 1 zeigte. Um uns herum an den Wänden hingen 
gerahmte Zeitungsausschnitte, Plakate und Platten aus vergangenen Jahrzehnten, in 
einer Vitrine standen ausgesuchte Bücher und eine hauseigene Plattenedition mit Reden 
Hendrik Verwoerds. In der Teeküche der Abteilung zierten leicht vergilbte Fotogra ien 
einer Weihnachtsfeier aus den 1990er Jahren die Pinnwand. 

John war einer der Sachbearbeiter auf der mittleren Ebene. Er war 1959 im damaligen 
Sophiatown/Johannesburg geboren worden, zu einer Zeit als der Stadtteil sukzessive 
abgerissen und unter dem Namen Triomf wiederaufgebaut und neu besiedelt wurde. Er 
schaute beredt auf seine Karriere bei der SABC zurück, wo er 1979 als tea-boy begonnen 
hatte, nach kurzer Orientierungsphase jedoch den Posten eines Büroboten übernehmen 
konnte und sich dann kontinuierlich fortbildete. Er hatte zunächst Maschineschreiben 
gelernt, dann verschiedene Kurse zu general of ice routines belegt und letztlich auch 
Programme zur Archivierung an der Fernuniversität UNISA absolviert. Das machte ihn im 
Alter von 60 Jahren schließlich zu einem geprüften document manager. Parallel zu seiner 
Weiterbildung verbesserte sich seine Position in der SABC weiter zum Sachbearbeiter 
in der Plattensammlung und im zentralen Tonarchiv, wobei er zwischenzeitlich für drei 
verschiedene Radiostationen als Archivar gearbeitet hatte. Als Mitglied des Mitarbeiter-
Chors hatte er in den 1990er Jahren eine Reise nach New York antreten können, wo sie 
in der Carnegie-Hall sangen – ein Höhepunkt seiner Erwerbsbiographie. Neben seiner 
Tätigkeit in der SABC, wirkte er als Sonntagsprediger in einer christlichen Gemeinde in 
Roodepoort, einem traditionell Afrikaans-dominierten Stadtteil im Norden Johannesburgs.

John erzählte, die Radiostationen, die in den lokalen Bantu-Sprachen sendeten, hätten 
jeweils einen Weißen Produzenten (Aufnahmeleiter) gehabt und die Moderatorenposition 
sei die höchste den ‚Schwarzen‘ zugängliche Position gewesen. Zu dieser Art Kontrolle 
frage John in einem Wortspiel ironisch, “how can you produce me? You don’t understand 
my culture and tradition and so on but you want to produce the content of what I am 
saying.” (Interview mit John, 02.10.2018). Dieser Unsinn sei erst mit den 1990er Jahren 
beendet worden, “at least it made sense“. Johns Narrativ seines kontinuierlichen Aufstiegs 
im Rahmen der von der Apartheid-Gesetzgebung vorgegebenen beru lichen Möglichkeiten 
thematisierte mit diesem Kommentar die Bewertung der gesetzten Grenzen mit. Bei 
seinen Weißen Kollegen und Vorgesetzten waren Johns Ambitionen auf unterschiedliche 
Reaktionen gestoßen. Während er einen Angestellten positiv erinnerte, der ihm seine 
Schreibmaschine zum Üben und sein Büro als Lernraum zur Verfügung gestellt hatte, 
hatten sich andere ambivalenter gezeigt. In einer lebhaft geschilderten Begebenheit war 
John von einem der Weißen Leiter eines bantusprachlichen Radiosenders in einem Büro 
mit einem Buch entdeckt und in Afrikaans befragt worden: “wat maak jy? John, wat maak 
jy?” Auf die Antwort, er lese, habe der Mann das Buch geprüft und festgestellt, dass es 
Studien material der Fernuniversität war. Er habe dann ausgerufen: “‚Yo, manneki‘ (oh, 
Männ chen), schau meine Hände an!“. Zunächst verwirrt habe John das getan, worauf-
hin der Mann seine Haut gerieben und gesagt habe: “Dit is my graad.“ John interpretierte 
diesen Satz, wörtlich „das ist mein Diplom”, für mich als: “you can study but my degree 
is my skin colour. When you get the degree, you may match my standard” (Interview mit 
John, 02.10.2018). Ich war zunächst verwirrt bzw. als Weiße Akademikerin be-/getroffen 
und fragte unbeholfen, ob der Vorgesetzte tatsächlich keinen Abschluss gehabt habe. John 
erklärte mir dann weiter die Situation, die als hämischer Kommentar, aber eben auch als 
Selbstkritik des Aufnahmeleiters gelesen werden konnte und sagte abschließend lachend 
über den Aufnahmeleiter bzw rückblickend an ihn addressiert: “You think that you punish 
me, little you know that you make me strong” (Interview mit John, 02.10.2018) 

Blatt 4: Außenansichten 

Ein viertes loses Blatt in dieser Sammlung von Beobachtungen entnehme ich Rajesh 
Sundarams Beschreibung des audio-visuellen Nachrichtenarchivs (2018). Der Journalist 
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war 2013 aus Indien nach Südafrika gereist, um die Markteinführung eines indischen 
Geschäftsleuten der Gupta-Familie gehörenden privaten Nachrichtenfernsehsenders, 
ANN7, mit zu organisieren. ANN7 konkurrierte mit anderen schon vorhandenen bzw. 
ge planten Nachrichtensendern – u.a. dem der SABC – nicht zuletzt um den gleichen 
Sende platz in der Struktur digitalen Satellitenfernsehens. Anscheinend kalkulierten die 
Geschäftsleute Vorteile ihrer großen Nähe zur Regierung Jacob Zumas in ihre Planungen 
ein. Dies stellten investigativ arbeitende Journalisten in den letzten Jahren heraus und seit 
2018 widmet sich eine Untersuchungskommission den damit verbundenen Vorwürfen 
von state capture, der Übernahme des Staates durch Unternehmen.25

Zu den Vorbereitungen des Auf-Sendung-Gehens gehörte neben dem Au bau von Studios 
und Infrastruktur auch die Ansammlung von audio-visuellem Archivmaterial, das für die 
gelungene Präsentation von Nachrichten oft unabdingbar ist. Als Quelle dienten die Archive 
der SABC. Dort hatte die Archivierung über Jahre hinweg im Format mini-DV, also auf Band, 
stattgefunden und die Verwaltung der Bestände ist/war nicht automatisiert (cf. Sundaram 
2018: 55-57). Die Betreiber von ANN7 setzten also einen wiederum indischen Video-
Bibliothekar ein, der wochenlang Aufzeichnungen im Archiv kopierte, digitalisierte, auf 
einem Server ablegte und katalogisierte, was dem Sender durch die raschere Verfügbarkeit 
der audio-visuellen Dokumente einen Wettbewerbsvorteil verschaffen sollte. Dies geschah 
unter der Voraussetzung, dass neben einmaligen Kosten des Verfügbarmachens auch bei 
jeder Ausstrahlung auf ANN7 ein fester Betrag pro Sekunde bezahlt werden müsse. Diesen 
Vertragsteil interpretierten die Geschäftsleute Sundaram zufolge insofern zu ihrem Nutzen, 
als dass sie davon ausgingen, das Material ohne Überprüfung senden zu könne. Sundaram 
zitiert einen der Gupta-Brüder wörtlich (wobei das wohl eher unter schriftstellerische 
Freiheit fällt):

”‘Get all of Nelson Mandela’s footage, get footage of the atrocities on the blacks during the 
apartheid years; we can use it to show the young people of today how the whites treated their 
grandparents and parents. This footage is priceless, and I want you [the video librarian] to take 
as much as possible back with you.’” (Sundaram 2018: 56). 

Sundaram beschreibt die abschätzige Sprache, welche die Geschäftsmänner für die 
Archivmitarbeiter verwendeten (“stupid”, “can be bought for a meal or a drink”) und 
schließt etwas ratlos: 

”I have not been able to igure out why the SABC signed this contract and handed valuable footage 
shot over decades to a company that had far superior archiving technology and would be a rival 
to its own proposed 24-hour news channel.” (Sundaram 2018: 57). 

Ordner: Im Trubel

Der Archivar Harris, der vom Regierungsangestellten zum Mitarbeiter der Nelson Mandela 
Foundation wurde schreibt: “When we speak about archives, nothing is certain.” (Harris 
2012: 154). Dieses Charakteristikum der Archive, so fährt er fort, sei “troubling” und “being 
troubled” de iniert er dann näher als “to be aware of crowdedness, of an over lowing of 
space.” (ebd.). Meine Arbeit in den Archiven und mit den Archivaren und Archivarinnen 
und anderen Angestellten der SABC brachte ebenfalls diese Elemente zum Vorschein, 

25 Vgl. https://www.news24.com/news24/southafrica/news/sabc-to-investigate-after-claims-that-histo-
ric-archive-was-given-to-guptas-for-peanuts-20180323 (06.10.2020) Der Nachrichtensender ANN7 bzw. 
der Nachfolgesender seit 2017, Afro Worldview, war fünf Jahre im Portfolio des Satellitensenders DStv, be-
vor dieser 2018 den Ausstrahlungsvertrag nicht verlängerte. https://www.news24.com/news24/southaf-
rica/news/live-statecaptureinquiry-continues-with-testimony-from-former-ann7-editor-rajesh-sundar-
am-20190604 (06.10.2020). 
hhttps://www.statecapture.org.za/ (14.10.2020)
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Unsicherheit und Überfülle an einander manchmal widersprechenden Informationen, 
bewegte sich zwischen Signal und Rauschen. Die vorgelegte Loseblattsammlung an 
Beobachtungen zu Ton-, Zeitungs-, und audio-visuellem Nachrichtenarchiv der SABC 
benennt daher vorläu ig ‚nur‘ verschiedene Positionen, Leerstellen und Verantwortlichkeiten 
auf einer Zeitachse zwischen den 1960er Jahren und der Forschungsgegenwart. Sie blickt 
in die Dynamik von technischen, institutionellen und individuellen Verstrickungen und 
zeigt auf, dass Archive selbst nicht oder Nichts ‚erzählen‘, sondern registrieren. „Lücken“ 
und Nicht-Wissen werden immer erst konstruiert und mit Bedeutung oder mit Vakua wie 
Schulterzucken gefüllt. 

Die Benennung der Verschwiegenheiten im Nachrichtenarchiv ging mit dem 
Verweis auf individuelle produktiv-bewahrende Handlungen einher. Die Rahmung der 
Lücke ist also die ihrer Produzentin, die sich als deren Schließerin präsentiert. Zensur 
bzw. Zerstörung ist in dieser Logik genuiner Bestandteil des Archivs und eben keine 
moralisch verwer liche Beschneidung eines ‚guten‘ kreativen Schaffens (vgl. Coetzee 
2005, Boyer 2003). Auf dem zweiten losen Blatt geben die Interaktionen in Bezug auf 
die nicht mehr an ihrem Ort liegenden Ausschnitte im Zeitungsarchiv Aufschluss über 
divergierende Vergangenheitsdarstellungen und die Reproduktion von Kategorien wie 
geheim/offensichtlich oder intendiert/unbeabsichtigt. Mein Bemerken der Lücke gab den 
Anstoß für die Verbalisierung von Vergangenheitswissen. Malume nahm den Gestus des 
Eingeweihten und Initiators an, der mich an Geheimnissen teilhaben ließ. Johns Erzählung 
zur Offenlegung der Apartheid-Dynamik durch deren Nutznießer auf dem dritten losen 
Blatt ist bemerkenswert, weil sie sich in gleicher Konstellation und fast gleicher Wortwahl, 
„meine Haut(farbe) ist mein Abschluss“, wiederholbar zeigt. Bei John wird die historische 
Abwesenheit von Schwarzem Managementpersonal in der SABC auf der Folie von zuge-
schriebenen und erworbenen Fähigkeiten sichtbar. Wilhelm Verwoerd, ein Enkel des 
ehemaligen Premierministers Hendrik Verwoerd, berichtet 2019 von seinem „Verrat“ an 
seiner Familie. Er notiert vom Gespräch mit Emily, einer Schwarzen Nachbarin:

 “Emily once told me how hard she had to work to be accepted for training at Pretoria Technikon 
to become a dental assistant. Of the twenty places available, nineteen were reserved for whites. 
This story reminded her of something that had happened while she was working at Baragwanath 
Hospital. This was the only anecdote she ever told me in which she segued into Afrikaans: ‘I was 
earning R 300 a month. And this white guy was a porter. He hadn’t even inished high school and 
he was earning R 900. He asked to see my cheque. I showed him and he said, ‘Wow! My vel is my 
graad‘ (My skin is my degree)” (Verwoerd 2019: 223).

Das von Emily geschilderte Setting ist durchaus vergleichbar mit der SABC. Das 
Baragwanath-Krankenhaus in Soweto genoss in Südafrika ein sehr hohes Ansehen und 
auch in dieser Institution waren Kooperationen in der alltäglichen Arbeit notwendig, so 
dass ein Raum für Ambivalenzen geöffnet wurde (vgl. Koch 2021). In beiden Fällen nutzen 
die Erzählenden afrikaanse Worte, die sie in die Münder von Weißen Kollegen legen. Sie 
demonstrieren mit diesem Perspektivwechsel die Au lösung des öffentlichen Geheimnisses 
der Apartheid.

Die auf dem vierten losen Blatt skizzierte Episode zum Au bau eines Nachrichtensenders 
ist exemplarisch für die Interferenz von öffentlich-rechtlichen, staatlichen und privat-
wirtschaftlichen Interessen auf dem Gelände der SABC. Sie zeigt, dass teils internationale 
Patronagenetzwerke quer zu Institutionen wie Parteien, der Rundfunkanstalt oder Groß-
unternehmen liegen und dass eine allein nationale Perspektivierung der SABC womöglich 
wichtige Dynamiken des Vergessens und Nicht-Wissens ausklammert. Aus Sicht der 
indischen Geschäftsleute waren Regierungsentscheidungen und die Archive der SABC 
käu lich und Mittel zum Zweck der Gewinnerwirtschaftung. Sundarams Ratlosigkeit in 
Bezug auf die Archivverwaltung spiegelt jedoch eine von der SABC organisierten Grauzone 
symbolischer Machtbeziehungen wider.
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AUSBLICK: TRAMPELN AUF DER VERGANGENHEIT 

Aus kommunikationswissenschaftlich-technischer Perspektive organisiert Rund funk 
Signale in Abgrenzung zum Rauschen, wobei der Quotient die Qualität des Kommu-
nikationspfades wiedergibt. Auch in der Akustik ist dieser Quotient von Signal und 
Rauschen relevant, denn auch die Empfängerseite der Hörenden kann erst ab einem 
bestimmten Verhältnis der beiden Größen zueinander das Kommunikationsangebot 
überhaupt wahrnehmen. Mit der (re-)konstruktiven Beschreibung und Analyse eines 
spezi ischen, gesellschaftlichen Rausch-Signal-Verhältnisses zielte ich auf die situativen 
Rahmungen von Rauschen oder Nicht-Wissen, inklusive seiner semantischen Korrelationen 
des Geheimnisses, des Nicht-Erinnerns und des Ignorierens in der südafrikanischen 
Gesellschaft. 

Neuere ethnologische Arbeiten zur Problematik des Wissens widmen sich dezidiert 
der Ignoranz und deren ontologischem Status. Sie nutzen dabei die Grundidee der aktiven 
Rahmung (Dilley und Kirsch 2015). Dilley und Kirsch betonen die “social and cultural 
labour that goes into the production of frames and the evacuation of their contents; that 
is, the production and reproduction of voids and absences.” (Dilley und Kirsch 2015: 22). 
Damit wenden sie sich gegen eine Sichtweise auf Nicht-Wissen, die dieses als bloßes 
Hindernis auf dem Weg zum Wissen sieht und Unwissenheit genuin negativ bewertet. 

Die von mir getestete Methode der Spurenlese erscheint vielversprechend, dieses 
Feld des Nicht-Wissens produktiv weiter zu erforschen und zu erweitern. Spur und 
Umwelt funktionieren wie Rauschen und Signal situativ und nur in Bezug aufeinander 
und das Lesen der Spur setzt Kenntnis der Umwelt, gekoppelt mit einer Intention für das 
Spurenlesen voraus. Entsprechend habe ich in diesem Working Paper zunächst einen 
technikpolitischen „Rundgang“ durch die SABC unternommen und die Transformation 
von Machtkon likten und medientechnologischen Entwicklungssprüngen ins Verhältnis 
zueinander gesetzt (vgl. Law und Mol 2002). Die (re)konstruktive Methode diente hier der 
Untersuchung der Rundfunkkorporation SABC und deren Organisation von Nicht-Wissen, 
Geschichte und Identität unter Bedingungen kontinuierlicher Umstrukturierung. Diese 
Untersuchung müsste zukünftig ausgeweitet werden auf die Epoche ‚nach‘ der Apartheid, 
die mittlerweile den vierten Schwarzen Präsidenten sieht.

In der SABC begegnen einander und begegneten mir als Beobachterin Konstruktionen 
von normativer Identität, Erfahrungen von Gewalt und Unterdrückung und die Instru-
mentalisierung von Erinnerung in (identitäts-) politischen Bewegungen. Dies konnte ich 
mit der Loseblattsammlung umreißen. Vergangenheit ist in den Archiven nicht abgebildet, 
doch sie wird im Vollzug der Archivierung und im Gespräch über die Bestände von Nicht-
Wissen/Wissen rekonstruiert. Sie ist auch Teil der Institution selbst, die eben aus Routinen, 
Rollen und Werten besteht und zudem in bestimmten Räumlichkeiten verortet ist. Anhand 
der Loseblattsammlung tritt eine spezi ische Praxisform der Vergangenheit, das ‚Trampeln‘, 
hervor. Mit Trampeln bezeichne ich also ein Hinterlassen von Spuren, das in Situationen 
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der Fülle besonders häu ig vorkommt und sich sowohl innerhalb wie auch außerhalb der 
Institution feststellen lässt. Diese Form des kraftvollen Gehens oder Auftretens, die in 
beengten Räumen zu Begleitschäden führt, kann, muss aber nicht, Teil von Rettungsaktionen 
sein. Nicht nur ‚trampelte‘ die SABC, vertreten durch ihren Aufsichtsrat und ihre Manager, 
während der Apartheid auf den Wissensprovinzen der Weißen wie der Nicht-Weißen 
Bevölkerung, auch ‚trampelte‘ die Exekutive bei der Neuaufstellung der Organisation 
in den 1990er Jahren auf dem in der Institution vorhandene Wissen (und Gewissen). 
Trampeln äußert sich gegenwärtig in der Verschiedenartigkeit der Rahmungen, die 
meine Gesprächspartnerinnen (oder auch journalistische Kommentatorinnen) einzelnen 
Aspekten der Au bau- oder Ablauforganisation der SABC geben. Die Bewertungen beziehen 
sich bspw. auf vorhandenes/nicht vorhandenes Archivmaterial, die Professionalität und/
oder Verfügbarkeit und Konformität von Mitarbeitern, oder eben auch auf die SABC 
als ganzer. In der auf Dauer gestellten Krisensituation, in der sich die SABC über Jahre 
hinweg unter neuen Aufsichtsräten verschiedensten Reformmaßnahmen ausgesetzt 
sah, so dass sich schon 2008 eine „SOS-Koalition“ zur Rettung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks gründete, sind in jeder veröffentlichten Problematisierung auch Vorannahmen 
zur Historizität der Institution und der Problemlage enthalten. Die Geschichte „endete“ 
eben nicht mit dem Regierungswechsel 1994, auch wenn die über Jahrzehnte dominante 
Rhetorik vom „neuen“ Südafrika dies suggeriert. 
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