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1. Einleitung

Angesichts der Vielschichtigkeit von Restorative Justice in Südafrika macht es Sinn, 
sich dem Thema mithilfe einer wahren Geschichte anzunähern. Der südafrikanische 
Jurist und Anti-Apartheid-Aktivist Albie Sachs1 wurde aufgrund seiner Tätigkeit in der 
Widerstandsbewegung im Jahr 1988 Opfer eines Bombenanschlags.  Er überlebte 
diesen nur knapp, verlor dabei seinen rechten Arm und wurde auf einem Auge blind. 
In einem Interview beschreibt Albie Sachs die Begegnung mit dem Täter2 namens 
Henri van der Westhuizen. Er habe es geschätzt, dass Henri3 den Mut aufgebracht 
habe ihn aufzusuchen und er erzählt, dass es eine seltsame Begegnung gewesen 
sei: 

„Als ich ihm die Tür öffnete, schaute ich ihn an und dachte: Das ist der Mann, der  
versucht hat, mich umzubringen. Wir redeten lange, er erklärte die Umstände. Wir  
hatten nie einen Konflikt gehabt, nie um etwas gekämpft, aber er war auf der einen  
Seite und ich auf der anderen.“ (Sachs nach Raabe, Der Standard 2012: 8).  

Albie erklärte ihm, dass er ihm nicht die Hand schütteln könne, der Mann solle aber 
zur Truth and Reconciliation Commission (TRC)4 gehen und dort Zeugnis ablegen, 
vielleicht würde er es dann eines Tages können. Einige Zeit später traf Albie zufällig 
erneut auf Henri. Dieser stand strahlend vor ihm und erzählte, dass er vor der TRC 
ausgesagt hätte woraufhin Albie ihm entgegnete, dass er ihm glaube. 

1 Albie Sachs kehrte nach über 20 Jahren im Exil im Jahr 1990 nach Südafrika zurück. Er 
war Mitverfasser der neuen demokratischen Verfassung und wurde 1994 als Richter ans 
Verfassungsgericht berufen. Heute lehrt er an Universitäten und arbeitet als Schriftsteller 
(vgl. Sachs, Der Standard 2012: 8). 

2 Die  Begriffe  „Opfer“  und  „TäterIn“  sollen  die  benannten  AkteurInnen  in  dem 
vorliegenden Artikel nicht in deterministischer Art und Weise charakterisieren und den 
sogenannten „Opfern“ genauso wenig Agency oder Wirkungsmacht absprechen. Vielmehr 
meint  das  Konzept,  dass  diese  Individuen  in  einem  spezifischen  Kontext  als  Opfer 
betrachtet  werden  können,  selbst  wenn  sie  dieser  Rolle  beachtlichen  Widerstand 
entgegengesetzt  haben.  Zudem verwendete  die  TRC  die  Begriffe  um AkteurInnen zu 
klassifizieren (vgl. Pongratz, 2010: 24/25, Fußnote; vgl. Byrne, 2004: 237/238).

3 Die beiden Männer werden aus dem Grund beim Vornamen genannt,  da auch Albie 
Sachs Henri van der Westhuizen beim Vornamen benennt (vgl. Sachs, der Standard 2012: 
8).

4 Die Truth and Reconciliation Commission war von 1995 bis 1998 tätig und hatte als 
gesellschaftspolitisches  Instrument  mit  moralischem  Anspruch  die  Aufgabe,  sich  der 
dunklen  Vergangenheit  von  weit  verbreiteten  Missbräuchen  vonseiten  des  Apartheid-
Regimes zu stellen. Zudem sollte sie „Wahrheit“ über ebendiese aufdecken und einen 
Raum der  potentiellen Versöhnung ermöglichen.  Der  angestrebte  Versöhnungsprozess 
war zu jener Zeit – und ist immer noch – umstritten (vgl. Pongratz, 2010: 11).
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„Und ich streckte ihm meinen linken Arm hin und schüttelte seine Hand. Ich wäre fast  
in Ohnmacht gefallen, aber er ging strahlend davon. Später erfuhr ich, dass er nach  
Hause gefahren ist und zwei Wochen lang geweint hat. Das hat mich sehr berührt.  
Da ist  er  zu einem Menschen geworden, einem Bürger unseres Landes.“  (Sachs 
nach Raabe, Der Standard 2012: 8).

Die Untersuchung des Themas Restorative Justice in Südafrika ist nicht allein aus 
dem  Grund  ein  herausforderndes  Unterfangen,  da  Restorative  Justice  ein 
umkämpftes  sowie  vielschichtiges  Konzept  ist.  Vielmehr  ist  zum  Einen  das 
Spannungsfeld  zwischen  den  erfolgten  Missbräuchen  sowie  Menschenrechts-
verletzungen  während  des  Apartheidregimes  und  den  implementierten 
Friedensfindungs-  und  Versöhnungsprozessen  erstaunlich.  Zum  Anderen  gibt  es 
vielfältige Beispiele der Friedensfindung und der Restorative Justice, vor allem seit 
dem  südafrikanischen  Transitionsprozess  vom  langjährigen  Apartheid-Regime  zu 
einer neuen gesellschaftspolitischen demokratischen Ordnung.  Das prominenteste 
Beispiel  ist gewiss die TRC, doch es gibt  eine Reihe relevanter Institutionen und 
Projekte, wie beispielsweise die peace committees – unter anderem in Zwelethemba 
– sowie einschlägige NGOs. Zudem muss im südafrikanischen Kontext stets bedacht 
werden,  dass  Restorative  Justice  kein  neues  Phänomen  darstellt  sondern  in 
historisch-kultureller  Weise  verankert  ist,  insbesondere  über  die  Philosophie  und 
Praxis Ubuntu. 

Im vorliegenden Artikel erfolgt in einem ersten Schritt eine definitorische Annäherung 
an  das  Konzept  „Restorative  Justice“  um  in  weiterer  Folge  den  Themenbereich 
Restorative Justice in Afrika und Südafrika zu analysieren. Darauf aufbauend wird 
Zwelethemba,  die  TRC sowie die  NPO Amy Biehl  Foundation Trust  in  den Blick 
genommen. 

2. Restorative Justice: eine definitorische Annäherung 

Die Restorative Justice-Bewegung ist  eine globale soziale  Bewegung und verfügt 
intern über eine breite Definitionsvielfalt (vgl. Johnstone/Van Ness, 2007: 5-6). Diese 
Vielfalt  kann  als  Ausdruck  der  unterschiedlichen  Traditionen  und  Denkmodelle 
verstanden werden, welche zur Entstehung und Entwicklung von Restorative Justice 
beitragen haben. Domenig charakterisiert Restorative Justice demnach sinnbildlich 
als „Baum mit tiefen Wurzeln und vielen Ästen“. Dabei verweisen die tiefen Wurzeln 
auf  das  kulturelle  Erbe  einer  informellen  Justiz,  welches  von  indigenen  Ethnien 
praktiziert wurde und teilweise immer noch praktiziert wird (vgl. Domenig, 2011: 3).  
Restorative  Justice  ist  in  diesem Sinne  ein  offenes  Konzept,  welches  sich  stets 
weiterentwickelt; dies bringt auch mit sich, dass es ein höchst umkämpftes Konzept 
ist (vgl. Johnstone/Van Ness, 2007: 8).
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Allgemein betrachtet  kann zwischen Restorative Justice  innerhalb des Strafjustiz-
systems  und  Restorative  Justice  außerhalb  des  Strafjustizsystems  unterschieden 
werden.5 Dabei bezieht sich letztere Variation auf die Verwendung von Instrumenten 
für peacemaking-Prozesse um in konstruktiver Weise mit soziopolitischen, religiösen, 
kulturellen,  ethnischen  sowie  innerstaatlichen  und  zwischenstaatlichen  Konflikten 
umzugehen (vgl. Pelikan, 2007a). Restorative Justice geht nach Pelikan weiters mit 
einem Konzept von Hannah Arendt einher,  welches besagt,  dass es unabdingbar 
wichtig für Menschen ist einen Ort in der Welt zu haben, denn darauf aufbauend 
können  Menschen  zu  politischen  AkteurInnen  werden  und  sich  mit  Anderen 
zusammenschließen. Das Konzept bezieht sich so auch auf die Beziehungsebene 
sowie auf die Relevanz von gemeinsamem politischem Handeln (vgl. Arendt nach 
Pelikan, 2007b: 50). 

Bezüglich  grundlegender  inhaltlicher  Elemente  von  Restorative  Justice  kann 
Johnstones und Van Ness‘ Ansatz herangezogen werden. Die Autoren sprechen von 
drei zentralen inhaltlichen Ebenen: erstens jene der Begegnung, zweitens jene der 
Wiedergutmachung  sowie  drittens  jene  der  Transformation.  Das  Element  der 
Begegnung bezieht sich darauf, dass die von einem spezifischen Konflikt betroffenen 
AkteurInnen  sich  aktiv  an  Restorative  Justice-Prozessen  beteiligen  und  dass  sie 
einander und dem Konflikt bewusst begegnen.6 Das Element der Wiedergutmachung 
fokussiert  die  Position  des  Opfers,  schließt  ebenso  den/die  TäterIn  sowie  die 
community7 mit  ein  und  das  Element  der  Transformation  berührt  letztlich  die 
grundlegende Frage: „Wie wollen wir miteinander leben?“. Diese Frage zielt auf die 
Einstellung  von  Individuen,  auf  zwischenmenschliche  Beziehungen  und  auf  das 
Verhältnis  zur  community  ab.  In  diesem Sinne  ist  Restorative  Justice  auch  eine 
sozialethische  Vision,  innerhalb  derer  sowohl  Fragen  des  gemeinschaftlichen 
Umgangs  als  auch  das  Thema  einer  konstruktiv-ganzheitlichen  Konfliktkultur 
verankert sind (vgl. Johnstone/Van Ness, 2007: 5-20; vgl. Domenig, 2011: 8-9; vgl.  
Villa-Vicencio, 2006: 388).

5 Der vorliegende Artikel bezieht sich größtenteils auf die zweite Definition. 

6 Dieses  Element  verweist  unter  anderem  auf  die  Forderung  einer  vom  formalen 
Justizsystem  unabhängigen  lokalen  Entscheidungsfindung  und  Gemeinschaftsbildung. 
Dieses  Argument  wurde  durch  Nils  Christie  in  seinem Artikel  „Conflicts  as  Property“ 
ausgeführt.  Demnach  seien  Konflikte  Eigentum,  welche  von  (Justiz-)ExpertInnen 
gestohlen würden, wobei Möglichkeiten des Lernens und der menschlichen Entwicklung 
verloren gingen (Christie nach Domenig, 2011: 7).

7 Der Begriff „community“ soll im vorliegenden Artikel in der Originalsprache beibehalten 
werden,  da  seine  Bedeutung  auf  Englisch  –  im  Konkreten  auf  den  südafrikanischen 
Sprachgebrauch bezogen – nicht dem deutschen Begriff „Gemeinschaft“ entspricht.
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3. Restorative Justice in Afrika und Südafrika  

Sowohl  in  vielen  Gebieten  Afrikas  als  auch  in  Südafrika  existieren  neben  den 
westlich  geprägten,  formalen  Justizstrukturen  indigen  geprägte,  informelle  Justiz-
strukturen.  Das  Konzept  „Ubuntu“  ist  in  vielen  Gesellschaften  Afrikas8 in 
unterschiedlichen  Formen  vorzufinden,  vor  allem  in  den  Bantu-Kulturen  in  Ost-, 
Zentral-  sowie  dem  südlichen  Afrika.  Ubuntu  kann  als  kulturell-philosophische 
Weltsicht,  als  Lebensphilosophie  und  als  gesellschaftlicher  Verhaltenscodex 
verstanden werden,  welcher  „das Menschliche“  bzw.  Menschlichkeit  als  zentralen 
Inhalt trägt (vgl.  Murithi,  2009: 226; vgl.  Krog, 2008: 353-360; vgl.  Boraine, 2000: 
362). Desmond Tutu9 definiert Ubuntu als humanistisch-holistisches Phänomen des 
All-Einen (vgl. Pongratz, 2010: 39):

„ […] ubuntu is very difficult to render into a Western language. It speaks to the very  
essence of being human. When you want to give high praise to someone we say,  
‘Yu,  u  nobuntu’;  he  or  she  has  ubuntu.  This  means  that  they  are  generous,  
hospitable, friendly, caring and compassionate. They share what they have. It also  
means that my humanity is caught up, is inextricably bound up, in theirs. We belong  
in a bundle of life. We say, ‘a person is a person through other people’ (in Xhosa  
Ubuntu ungamntu ngabanye abantu and in Zulu Umuntu ngumuntu ngabanye). I  
am human because I belong, I participate, and I share […]”. (Tutu nach Murithi, 2009: 
226, Herv. i.O.).

Die  Form,  in  welcher  informell-indigene  Restorative  Justice-  und  Konflikt-
transformationsprozesse in vielen Teilen Afrikas funktionieren, ähnelt der westlich-
modernen  Vorstellung  von  Restorative  Justice.  Tutu  sieht  ebendiese  Restorative 
Justice-Werte  am  afrikanischen  Kontinent  bereits  in  den  prekolonialen 
Gesellschaftsstrukturen verankert. Auch im 20. Jahrhundert wurde eine Vielzahl von 
informellen  Justizstrukturen  in  den  südafrikanischen  townships etabliert,  wie 
beispielswiese  die  sogenannten  Straßen-Komitees  („street  committees“)  sowie 
Volksgerichte  („people’s  courts“).  In  dem  von  Gewalt  geprägten  soziopolitischen 
Klima  des  Apartheid-Regimes  wichen  manche  dieser  Institutionen  allerdings  von 
ihrer ursprünglichen Ausrichtung ab und entwickelten gewaltsame Züge (vgl. Skelton, 
2007:  468-470;  vgl.  Roche,  2002:  519/520).  Die  Organisation  Penal  Reform 

8 Hinsichtlich der Charakterisierung von gesamtafrikanischen Phänomenen ist  Vorsicht 
bezüglich der Gefahr von Ontologisierungen und Homogenisierungen geboten. Demnach 
ist es problematisch, Unterschiede in den sozialen Strukturen und Wertvorstellungen als 
ontologische  Differenz  zu  erklären.  Ein  solcher  Ansatz  verfällt  nach  Graneß  in  eine 
unkritische  romantisierende  Betrachtungsweise  und  zudem  wird  die  Annahme  einer 
afrikanischen  Sichtweise  der  Vielzahl  und  Heterogenität  divergierender 
Gesellschaftssysteme des Kontinents nicht gerecht (vgl. Graneß nach Pongratz, 2010: 39, 
Fußnote).

9 Der  anglikanische  Erzbischof  Desmind  Tutu  war  vor  allem seit  1978  eine  zentrale 
öffentliche  Figur  in  der  Apartheid-Widerstandbewegung.  Im  Jahr  1984  erhielt  er  den 
Friedensnobelpreis. Für die TRC ist er aus dem Grund von zentraler Bedeutung, da er den 
Vorsitz der Kommission inne hatte (vgl. Krog, 2000: 395).
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International nennt unter anderem folgende Elemente als hervorstechende Merkmale 
informell-traditioneller afrikanischer Rechtssysteme: das Problem wird in Bezug zur 
gesamten  community oder einer bestimmten Gruppe gedeutet, der Fokus wird auf 
Versöhnung  gelegt  sowie  darauf,  soziale  Harmonie  wiederherzustellen,  die 
VermitlerInnen  sind  Menschen  aus  der  community  und  es  besteht  eine  hohe 
öffentliche Beteiligung. Zudem sind die Verfahrensregeln flexibel, die Teilnahme am 
Prozess  beruht  auf  Freiwilligkeit,  die  Durchsetzung  des Beschlusses  erfolgt  über 
soziale  Mechanismen  und  häufig  werden  in  Zusammenhang  mit  dem Beschluss 
Rituale durchgeführt (vgl. Skelton, 2007: 468-470).

Hinsichtlich  der  Verankerung  von  Restorative  Justice  im  formalen  Rechtssystem 
muss der südafrikanische Transitionsprozess sowie die Tatsache bedacht werden, 
dass neuartige demokratische Strukturen in Südafrika erst seit Anfang bzw. Mitte der 
1990er  Jahre  bestehen.10 Bereits  die  Übergangsverfassung  mit  dem  Namen 
„National Unity and Reconciliation“ (Act No. 200 of 1993) zielte auf die Etablierung 
einer Friedenskultur sowie auf nationale Versöhnung ab. Deren Postambel verweist 
deutlich auf Versöhnung, Ubuntu und Restorative Justice (vgl. Pongratz, 2010: 66-
74; vgl. Villa-Vicencio, 2006: 388): 

„  […] The adoption of this Constitution lays the secure foundation for the people of  
South Africa to transcend the divisions and strife of the past, which generated gross  
violations of  human rights,  the transgression of  humanitarian principles in  violent  
conflicts and a legacy of hatred, guilt and revenge. These can now be addressed on  
the basis that there is a need for understanding but not for vengeance, a need for  
reparation but not for retaliation, a need for ubuntu but not for victimization. […] ” (zit. 
nach Boraine, 2000: 38/39). 

In weiterer Folge wurde eine Reihe von relevanten Gesetzen erlassen. Seit 1996 
wird Family Group Conferencing durchgeführt, im Jahr 2002 wurde das sogenannte 
Kindergerechtigkeitsgesetz („Child Justice Bill“) erlassen und auch der Täter-Opfer-
Ausgleich ist rechtlich verankert. Laut der Regierung der Western Cape-Provinz kann 
Restorative Justice eine Vielzahl von staatlichen Programmen betreffen.11 Weiters 
existiert  eine relativ  große Anzahl  an NGOs und NPOs,  welche sich in  expliziter 
Weise mit Restorative Justice befassen, wie beispielsweise das Centre for the Study 
of Violence and Reconciliation (CSVR) und das Restorative Justice Center (RJC). 
10 Der  südafrikanische  Transitionsprozess  kann  in  drei  historische  Phasen  unterteilt 
werden: erstens die andauernde Phase des Apartheid-Widerstands (1948-1990), welche 
als  Vorläuferin  der  darauffolgenden  Abschnitte  verstanden  werden  kann.  Zweitens 
erfolgte die Verhandlungsphase der Übergangszeit (1990-1994) und drittens die ersten 
freien Wahlen im Jahr 1994 (vgl. Pongratz, 2010: 66-70). 

11 Es werden folgende Programme genannt: „[…] crime repair crews; victim intervention 
programmes;  peacemaking  circles;  victim panels  that  speak  to  offenders;  sentencing  
circles; community reparative boards before which offenders appear; victim-directed and  
citizen-involved community service by the offender; community-based support groups for  
crime  victims;  and  community-based  support  groups  for  offenders.” (Western  Cape 
Government, 2003).
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Das RJC arbeitet mit der Restorative Justice Initiative (RJI) zusammen, welche das 
Victim-Offender Conferencing-Projekt durchführt (vgl. Naude, 2005; vgl. CSVR, o.J.; 
vgl. Western Cape Government, 2003; vgl. Skelton, 2007: 471/472).

4. Zwelethemba 

Zwelethemba  ist  der  Name  eines  townships in  der  Nähe  von  Cape  Town  und 
bedeutet „Land oder Ort der Hoffnung“. In Zwelethemba wurde ein Pilotprojekt initiiert 
welches  zum  Ziel  hatte  nachhaltige  Sicherheitsinstitutionen  zu  etablieren,  wobei 
diese auf lokales Wissen und auf lokale Fähigkeiten aufbauen sollten. Das Projekt 
wurde im Jahr 1997 vom damaligen Justizminister Dullah Omar in die Wege geleitet 
und vom Community Peace Program umgesetzt. Bereits 1999 wurde eine Reihe von 
etablierten Prozessen institutionalisiert und seit 2000 wurde das Modell in rund 20 
südafrikanischen  communities eingesetzt  (Stand:  2007)  (vgl.  Froestad/Shearing, 
2007a:  23/24).  Das  Modell  baut  auf  zwei  friedensbezogenen  Prozessen  auf: 
einerseits  peacemaking und andererseits  peacebuilding.  Peacemaking zielt auf die 
(Wieder-)Herstellung von Frieden in einem konkreten zwischenmenschlichen Konflikt 
ab,  während  peacebuilding den Fokus auf  generische Probleme legt.  Für  diesen 
Zweck  wird  erstens  nach  den  tiefer  liegenden  Wurzeln  des  Konflikts  gesucht, 
zweitens werden die Anliegen der  community mit einbezogen und drittens werden 
öffentlich  zugängliche  Treffen  mit  relevanten  Organisationen  sowie  Personen 
abgehalten.  Beispiele für ebendiese generischen Themen sind:  „ […] public health,  
education,  crèches  and  playgrounds  for  children,  support  for  youths‘  sporting  
activities, support for the elderly, security and environment, cleaning campaigns, etc.”  
(Froestad/Shearing, 2007a: 24/25).

Ein wichtiges Element des Zwelethemba Modells ist, dass die Teilnehmenden nicht 
als “Opfer”  und als “TäterIn” im klassischen Sinn verstanden werden sondern als 
Parteien.  Damit  sollen  einerseits  deterministische  Zuschreibungen  vermieden 
werden und andererseits ausgedrückt werden, dass diese Rollen wandelbar sind. 
Wie bereits erwähnt ist ein zweites zentrales Element jenes der Suche nach den 
Wurzeln eines spezifischen Konflikts. Drittens ist dem Modell eine Ausrichtung auf 
die Zukunft inne. Einerseits geht dies mit Christie’s Ansatz einher, nach welchem die 
an einem Konflikt beteiligten Menschen in selbstermächtigender Form ihren Konflikt 
in  die  eigenen  Hände  nehmen  (vgl.  Froestad/Shearing,  2007b:  546/547). 
Andererseits ist die grundlegende Frage des peacemaking-Prozesses, wie das Ziel 
einer gemeinschaftlichen, friedlichen Zukunft erreicht werden kann. Diese Vision ist 
an den häufig beschwerlichen Alltag der beteiligten Menschen rückgebunden und 
geht  nicht  mit  der  Absicht  einher,  eine  allumfassend  harmonische  community zu 
erschaffen. Vielmehr werden pragmatische Lösungen im Sinne einer friedlichen Ko-
Existenz gesucht. Wenn Transformationsprozesse geschehen wird dies begrüßt, sie 
sind aber nicht das hauptsächliche Ziel der peacemaking-Prozesse. 
Viertens existiert ein Gesetzbuch („Code of Good Practice“), welches den legalen 
Rahmen  für  den  Prozess  definiert.  Es  besagt,  dass  Gewalt  in  keinem  Fall 
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angewendet werden darf und dass die ModeratorInnen („facilitators“) innerhalb des 
Prozesses  nicht  als  RichterInnen  auftreten  dürfen.  Hinsichtlich  des  finanziellen 
Aspektes  kann  fünftens  festgehalten  werden,  dass  die  Komitees  für  jedes 
abgehaltene Treffen eine entsprechende Aufwandsentschädigung erhalten, welche 
in  lokale  Entwicklungsprojekte  fließt  (vgl.  Froestad/Shearing,  2007a:  25-29;  vgl. 
Froestad/Shearing, 2007b: 546-549).

Das  Zwelethemba-Modell  wird  nicht  nur  positiv  rezipiert;  so  führt  beispielsweise 
Roche  kritisch  an,  dass  vorherrschende  Machtstrukturen  häufig  nicht  hinterfragt 
werden und die Wurzeln der Konflikte nicht ausreichend behandelt werden bzw. nicht 
ausreichend behandelt werden können. Er spricht in diesem Zusammenhang auch 
die  Notwendigkeit  sozioökonomischen Wandels  an.  Hinsichtlich der  Thematik  der 
Machtstrukturen  sei  es  beispielsweise  fraglich,  ob  die  Komitees  im  Bereich  der 
häuslichen  Gewalt  tatsächlich  Erfolg  haben  können.  Zudem  zeigt  er  auf,  dass 
informelle Gerechtigkeit in manchen Fällen in konstruktiv-positiver Weise umgesetzt 
werden  kann,  dass  diese  jedoch  in  anderen  Fällen  in  gewaltsamer  und  unter-
drückender Form wirkt. (vgl. Roche, 2002: 514-531). Als positiver Aspekt kann die 
inhaltliche und methodische Ausrichtung von Zwelethemba hervorgehoben werden, 
nach welcher der Prozess fast ausschließlich auf das lokale Wissen sowie auf die 
Fähigkeiten der Menschen vor Ort basiert. Froestad und Shearing merken an, dass 
solche  Programme im  Hinblick  auf  Restorative  Justice  gewiss  ein  weit  größeres 
Potential haben als jene, bei denen dies nicht der Fall ist (vgl. Froestad/Shearing,  
2007b: 544). Pelikan charakterisiert Zwelethemba in diesem Sinne als radikal und als 
pragmatisch zugleich: 
„  […] peace committees set in motion countervailing forces […] within the political  
system […]. They are radical in the face of the problems confronting these societies  
and the very poor communities where these projects have been established and they  
are pragmatic because they act on the world and in the social circumstances as they  
find them.” (Pelikan, 2007b: 50).

5. TRC 

1995  wurde  auf  der  Grundlage  der  Postambel  der  Übergangsverfassung  das 
sogenannte  „Gesetz  zur  Förderung  der  nationalen  Einheit  und  Versöhnung“ 
(„Promotion of National Unity and Reconciliation Act“) erlassen, nach welchem sich 
die TRC den massiven Menschenrechtsverletzungen und Konflikten der Apartheid-
Vergangenheit über  truth-telling12 sowie über die Förderung von nationaler Einheit 
und  Versöhnung  widmen  sollte  (vgl.  Bacher,  2002:  106;  vgl.  Verwoerd,  1999: 
116/117;  vgl.  Henrard,  2003).  Das  Ziel,  die  nationale  Einheit  zu  fördern  und 

12 Der Autorin ist keine adäquate Übersetzung für truth-telling in der deutschen Sprache 
bekannt.  Truth-telling bezieht  sich  in  der  einschlägigen  Literatur  einerseits  auf  das 
öffentliche Aussprechen von einem in der Vergangenheit geschehenen, subjektiv erlebten 
und  häufig  schwerwiegenden  Erlebnis,  kann  andererseits  jedoch  auch  generell  als 
Erzählung von subjektiv Erlebtem verstanden werden (z.B.  bei  Boraine,  2000:  1)  (vgl. 
Pongratz, 2010: 35, Fußnote).
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Versöhnung  zu  ermöglichen  beinhaltete  folgende  vier  Teilvorhaben:  erstens  ein 
möglichst  umfassendes  Bild  der  Ursachen,  der  Natur  und  des  Ausmaßes  der 
schweren Menschenrechtsverletzungen vom 1.  März 1960 bis  zum 10.  Mai  1994 
herzustellen;  zweitens  Empfehlungen  im  Hinblick  auf  die  Verhinderung  künftiger 
Menschenrechtsverletzungen  zu  erarbeiten;  drittens  die  menschliche  und 
gesellschaftliche  Würde  der  Opfer  über  Zeugnisablegen  wiederherzustellen  und 
Entschädigungsempfehlungen  zu  erarbeiten  sowie  viertens  Amnestie  unter 
spezifischen  Bedingungen  zu  gewähren13 (vgl.  TRC  Report,  2003a:  55-58;  vgl. 
Mgxashe, 2000: 210/211; vgl. Dressel/Neumann, 2011: 82; vgl. Pongratz, 2010: 78). 
Die  beiden  Ansätze  der  retrospektiven  Vergangenheitsbearbeitung  und  der 
proaktiven Zukunftsorientierung gingen dabei Hand in Hand und trafen im Prozess 
der anvisierten offiziellen Bewusstmachung bzw. in der Suche nach einer kollektiv 
anerkannten Wahrheit aufeinander. Das dargelegte Mandat ist das umfangreichste, 
welches eine Wahrheitskommission je inne hatte, und in diesem Sinne wird die TRC 
von Skinner als der größte nationale Versöhnungsversuch charakterisiert, der jemals 
unternommen wurde (vgl. Bacher, 2002: 73; vgl. Skinner, 2000: 97; vgl. Pongratz, 
2010: 79). Im Hinblick auf die rechtliche Dimension kann festgehalten werden, dass 
die TRC als eigenständige juristische Person konzipiert wurde, welche unabhängig 
und weisungsfrei  arbeiten sollte.  In der gesamten Laufzeit wurden Zeugnisse von 
über 21.000 Personen aufgenommen und rund 2000 ZeugInnen öffentlich angehört. 
Die drei separat angelegten, aber vernetzt arbeitenden Komitees nannten sich das 
Komitee für Menschenrechtsverletzungen, das Amnestiekomitee sowie das Komitee 
für  Entschädigung und Wiedergutmachung (vgl.  Bacher,  2002:  79/80;  vgl.  Heinz, 
1999:  150/151;  vgl.  Boraine,  2000:  99-105).  Bemerkenswert  ist  zudem die  hohe 
Beteiligungsrate  von  zivilgesellschaftlichen  AkteurInnen  und  die  Integration 
öffentlicher  Partizipation  im Entstehungs-  und  Umsetzungsprozess  der  TRC (vgl. 
Pongratz, 2010: 75; vgl. Bacher, 2002: 125/126; vgl. Parlevliet, o.J.).

Der  Übergangskontext  im  Generellen  sowie  der  Transitionskompromiss  im 
Spezifischen  bestimmte  sowohl  die  Struktur  als  auch  die  Arbeitsweise  der  TRC. 
Kritisiert  wird  in  diesem Zusammenhang  häufig,  dass  die  Kommission  nur  einen 
Bruchteil  der  Menschenrechtsverletzungen  untersuchte.  Ein  weiterer  zentraler 
Kritikpunkt  dreht  sich  um den  Themenkomplex  von  Amnestie,  Gerechtigkeit  und 
Entschädigung.  Hier  wird  sowohl  das  Prinzip  als  auch  die  Umsetzung  der 
Spezialamnestie in Frage gestellt; so war die Amnestie für TäterInnen unmittelbar 
wirksam, während Opfer lange Zeit auf jegliche Entschädigung warten mussten. An 
dieser Stelle muss jedoch festgehalten werden,  dass die Restitutionsmaßnahmen 

13 Die Spezialamnestieklausel war das Resultat eines machtpolitischen Kompromisses im 
Rahmen der Übergangsverhandlungen zwischen dem African National  Congress  (ANC) 
und  der  National  Party  (NP).  Vonseiten  der  ANC-RepräsentantInnen  wurden  teils 
zahlreiche Argumente für Restorative Justice dargelegt und teils ein härteres Vorgehen im 
Sinne  des  sogenannten  „Nürnberg-Modells“  gefordert.  Der  Kompromiss  bestand 
schließlich darin, Straffreiheit unter bestimmten Bedingungen zuzugestehen (vgl. Boraine, 
2000:  13/14,  38;  vgl.  De Lange,  2000:  22/23).  Ebendieses Zugeständnis  brachte  den 
Durchbruch  in  den  Verhandlungen  (vgl.  Leebaw,  2003:  37)  und  war  einer  der 
umstrittensten Regelungen innerhalb der Arbeit der TRC. 
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der TRC in grundlegender Form vom politischen Willen der neuen ANC-Regierung 
abhängig  war  und  für  diese  Versäumnisse  somit  nur  begrenzt  verantwortlich 
gemacht werden kann (vgl. Pongratz, 2010: 87/88; vgl. Allan/Allan, 2000: 467/468; 
vgl.  Verwoerd,  1999:  119-122).  Spezifische  Machtverhältnisse  wurden  zudem 
oftmals nicht ausreichend in den Blick genommen und es wird kritisiert, dass die TRC 
nicht ausreichend Versöhnung und Heilung erzeugt hätte. In diesem Zusammenhang 
kann  allerdings  hervorgehoben  werden,  dass  komplex-langfristige  Prozesse  wie 
Heilung  und  Versöhnung  nicht  von  einer  Kommission  generiert  werden  können, 
sondern diese lediglich förderliche Aspekte dazu beitragen kann (vgl. Minow, 1998: 
323-344; vgl. De Lange, 2000: 30).

Positiv  kann  angemerkt  werden,  dass  die  TRC  auf  individueller  und auf 
gesellschaftlicher Ebene den Versuch machte einen vertrauenswürdigen Raum zu 
schaffen, welcher den Ausdruck von Konflikten zuließ und diesen zugleich begrenzte 
bzw.  kanalisierte.  Es  wurden  symbolische  Formen  der  Konflikttransformation 
entwickelt, welche sich unter anderem im rituellen Charakter der Anhörungen und in 
der Begegnung zwischen Opfern, TäterInnen und ZuhörerInnen zeigten und durch 
durch  die  breite  Berichterstattung  der  Medien  gesamtgesellschaftlich  sichtbar 
wurden.  Dabei  stützte  sich  die  TRC  auf  endogene  kulturelle  Ressourcen, 
insbesondere auf Ubuntu (vgl. Pongratz, 2010: 89). In diesem Sinne kann eine Reihe 
von wesentlichen Erfolgen angeführt werden:

„  […]  das  Aufbrechen  einer  Kultur  des  Schweigens  bzw.  das  Einleiten  einer  
gesamtgesellschaftlichen Debatte über die Vergangenheit und damit die Suche nach  
einer kollektiv anerkannten Wahrheit bezüglich ebendieser, die Generierung eines  
Raumes  innerhalb  welchem  öffentlich  starke  Emotionen  ausgedrückt  werden  
konnten und Opfer über truth-telling Artikulation und Anerkennung erfahren konnten.  
Weitere  Erfolge  sind  die  Ermöglichung  einer  anders  gerahmten  Begegnung  von  
Opfern  und  TäterInnen,  in  welcher  die  Menschlichkeit  des/der  Anderen  gesehen  
werden  konnte  sowie  die  Betonung  des  Ziels  der  Vermeidung  von  
Menschenrechtsverletzungen in  der  Zukunft.“ (Pongratz,  2010:  90),  (vgl.  Winslow 
nach Dressel/Neumann, 2011: 85; vgl. Walaza, 2003: 192/193).

Die inhaltliche Ausrichtung der TRC baute somit klar auf Restorative Justice-Werten 
und -Prozessen auf. Dies wird durch den opferzentrierten Fokus ersichtlich, durch die 
multidimensionale Herangehensweise inklusive strukturell-gesellschaftlicher Aspekte 
sowie  über  die  langfristige  Perspektive  bezüglich  Heilungs-  und  Versöhnungs-
prozessen.  Auch  die  zentrale  Relevanz  von  Ubuntu,  die  Wiederherstellung  von 
(zwischen-)menschlichen Beziehungen generell sowie von Opfern und TäterInnen im 
Spezifischen machen den Fokus auf Restorative Justice ersichtlich (vgl. Verwoerd, 
1999: 127; vgl. Villa-Vicencio, 2000: 72; vgl. Pongratz, 2010: 111).
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6. Amy Biehl Foundation Trust und Conclusio 

Am  Anfang  meiner  persönlichen  Auseinandersetzung  mit  Südafrika  sowie  dem 
Thema der TRC und Restorative Justice stand ein Auslandsaufenthalt in Kapstadt, 
Südafrika,  von Oktober  2007 bis  Februar  2008.  Ich  war  in  der  NPO „Amy Biehl 
Foundation  Trust“14 tätig15,  welche  Nachmittagsprogramme  für  Kinder  und 
Jugendliche in den townships durchführt. Ihr Ziel ist es, Räume des Empowerments 
für benachteiligte Kinder und Jugendlich durch Bildungs- und Kulturprogramme zu 
gestalten. Die Geschichte der NPO ist eine Geschichte der Restorative Justice: Amy 
Biehl  war  eine  junge  US-amerikanische  Frau,  die  in  den  Jahren  1992/1993  in 
Kapstadt  studierte.  Sie  setzte  sich  für  eine  Vielzahl  von  südafrikanischen 
zivilgesellschaftlichen Anliegen ein und war in der Apartheid-Widerstandsbewegung 
aktiv.  Am  25.  August  1993  kam  Amy  Biehl  im  Guguletu  township in  einem 
gewalttätigen  Angriff  ums  Leben,  die  vier  Haupttäter  wurden  zu  18  Jahren  Haft 
verurteilt und beantragten Amnestie bei der TRC. Im Sinne einer Weiterführung von 
Amy  Biehl’s  Arbeit  für  ein  neues  Südafrika  befürworteten  ihre  Eltern  den 
Amnestieantrag,  woraufhin  dem  Antrag  stattgegeben  wurde.  Mit  derselben 
Motivation gründeten Amy Biehl‘s Eltern die NPO im Jahr 1997.

Zwei der vier Täter arbeiten heute bei Amy Biehl Foundation Trust und sind beide 
offene, motivierte und lebensfreudige Menschen. Anfangs hatte ich während meiner 
Arbeit in der NPO immer wieder kleine Schock-Momente, in denen mir durch den 
Kopf schoss: „Oh Gott, er hat sie ja umgebracht“. Nach einiger Zeit führte ich immer 
häufiger Gespräche mit Easy, einem der beiden Männer. Dadurch nahmen meine 
Vorurteile bzw. meine Verurteilungstendenz immer mehr ab und meine Offenheit im 
Sinne einer Restorative Justice-Haltung immer mehr zu. In einem Gespräch erzählte 
mir Easy, dass er mit dem Glauben aufgewachsen war, er wäre nicht gleich viel wert  
wie weiße Menschen und dass es ihm jetzt fast unglaublich erschiene, mit jemandem 
wie mir  auf einer Augenhöhe zu sprechen. Dies war ein Moment in welchem ich 
verstand, welcher (strukturellen, emotionalen, psychischen, physischen) Gewalt die 
„Täter“  bereits  vor  der  „Tat“  ausgesetzt  gewesen  waren  und  dass  die  Begriffe 
„TäterIn“  und „Opfer“  in  einer  solchen  Situation  weder  passend noch  zielführend 
waren. Auch die Beiden hatten Schmerz und Gewalt erlitten gehabt. Ich erkannte 
auch  meine  eigene  Voreingenommenheit  sowie  meine  Vorurteile  und  erlebte  in 
einem weiteren Schritt, wie sie sich wandelten. Kurz: Ich sah „the pig picture“ dieser 
individuellen  Geschichte,  welche  zugleich  auf  das  gesamtgesellschaftliche 
südafrikanische Geschehen verwies.

Eine erstaunliche Erkenntnis im Hinblick auf die dargelegten Bereiche ist somit jene, 
dass  im  Bereich  der  Restorative  Justice  die  Mikro-  und  die  Makroebene  eng 
miteinander  verbunden  sind;  so  deutet  das  „Sich  Ausmalen“  einer  verbundenen 

14 Im Internet unter: http://www.amybiehl.co.za.

15 Im Konkreten gab ich in der Volkschule „Robben Island Primary School“ auf Robben 
Island Englischunterricht.
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privaten,  (zwischen-)menschlichen Beziehung auch stets auf die Möglichkeit einer 
versöhnten  politischen Gemeinschaft  hin.  Für  die  Entwicklung  einer  potentiell 
versöhnten  politischen  Gemeinschaft  ist  jedoch  eine  gesamtgesellschaftliche 
Konfrontation  mit  den  Verbrechen  des  ehemaligen  Regimes  sowie  deren 
Anerkennung unerlässlich (vgl. Pongratz,  2010: 134).  Restorative Justice meint in 
seiner  besten  Form  demnach  weder  Machtverhältnisse  noch  Konflikte  auszu-
klammern sondern diese in die Mitte zu legen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen 
und daraufhin an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten. Diese Lösung kann in 
manchen Fällen pragmatischer  und in  anderen transformatorischer  Natur  sein.  In 
diesem Sinne zeigen die  Initiativen der vorliegenden Arbeit  auf,  dass Restorative 
Justice-Initiativen  dann  zu  konstruktiv-ganzheitlichen  Ergebnissen  führen,  wenn 
ermächtigende  Räume geschaffen  werden  in  denen  nichts  passieren  muss aber 
Vieles passieren darf. 
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