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Vorwort
Zehn Jahre nach dem Ende des Apartheidsystems gilt die Demokratie in Südafrika als konsolidiert. Insbesondere der friedliche Verlauf der dritten freien Wahlen im April 2004 bestärkte politische Beobachter in ihrem Urteil, dass der
Übergang von der alten zur neuen Ordnung abgeschlossen sei. Dem African National Congress (ANC) gelang es dabei erstmals, in allen neun Provinzen stärkste Partei zu werden und die Zweidrittelmehrheit zu erlangen. Der fulminante
Sieg lässt sich zweifelsohne als Dank der schwarzen Bevölkerung für zehn Jahre
Freiheit interpretieren. Angesichts dieses Erfolges erscheint es nicht verwunderlich, dass einmal mehr vom „Wunder am Kap“ die Rede ist. Auch die Hoffnung,
die in diesen einzigen Wohlfahrtsstaat Afrikas gesetzt wird, ist verständlich.
Dies alles sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine nachhaltige
Transformation des Landes noch aussteht. Während Schwarze die politische
Macht haben, sind es nach wie vor Weiße, die die Wirtschaft des Landes bestimmen sowie Banken, Handel und Medien kontrollieren. Südafrikas Demokratie ist gefestigt, das Land hingegen nach wie vor tief gespalten. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist größer denn je zuvor. Abgesehen von einer kleinen
schwarzen Ober- und Mittelschicht, die sich im letzten Jahrzehnt herausbilden
konnte, kämpft die Mehrheit der Bevölkerung weiterhin um bessere Lebensbedingungen. Die Arbeitslosenrate liegt über 41%, mehr als fünf Millionen Menschen sind HIV infiziert. Der Rassismus ist auch heute noch allgegenwärtig.
Außerdem leben „Schwarze“, „Weiße“, „Farbige“ und „Inder“ nach wie vor
meist nebeneinander und nur selten miteinander.
Die Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit, die im vorliegenden Buch im Mittelpunkt steht, hat Ende 2003 insofern eine kaum noch erwartete positive Wende
erfahren, als nun doch mit der Auszahlung von Entschädigungen an die Opfer,
die sechs bis sieben Jahre zuvor vor der Wahrheitskommission ausgesagt hatten,
begonnen wurde. Die jeweiligen Zahlungen erfolgen jedoch nur schleppend.
Hinzu kommt, dass die Opfer bedeutend weniger erhielten, als von der Kommission ursprünglich empfohlen wurde.
Vor diesem Hintergrund gilt für viele Südafrikaner auch 2004 noch der Satz, mit
dem mehrere meiner südafrikanischen Kolleginnen und Kollegen sowie Interviewpartner die Situation insbesondere für die breite schwarze und farbige Bevölkerung zusammenfassten: „the struggle goes on.“

Vorwort

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Dissertation, die am
17.12.2003 an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu
Köln angenommen wurde. Gutachter waren Herr Prof. Dr. Klaus Künzel und
Herr Prof. Dr. Georg Auernheimer. Der Forschungsaufenthalt in Südafrika wurde vom Deutschen Akademischen Austauschdienst mittels eines Doktorandenstipendiums gefördert. Des weiteren unterstützte das Centre for the Study of Violence and Reconciliation in Johannesburg die Forschungsarbeit mit dem National Peace Accord Trust. Besonders hervorzuheben ist die Kooperationsbereitschaft und fruchtbare Zusammenarbeit mit den folgenden Einrichtungen: National Peace Accord Trust, Robben Island Museum, Direct Action Centre for Peace
and Memory, District Six Museum und UMAC (U Managing Conflict).
Die vorliegende Studie wäre aber letztlich nicht möglich gewesen ohne die Bereitschaft und Offenheit vieler Südafrikaner, mich an ihren Erlebnissen in der
Vergangenheit und Gegenwart teilhaben zu lassen. Ihnen allen gilt meine tiefe
Verbundenheit und mein besonderer Dank. Meinen Betreuern sowie meiner Familie und den vielen südafrikanischen und deutschen Freundinnen und Freunden, die mich in den letzten Jahren bei dieser Arbeit begleitet und unterstützt
haben, sei an dieser Stelle ebenfalls herzlich gedankt.

Colombo, Juli 2004

Stephanie Schell-Faucon
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Einleitung
Truth: The Road to Reconciliation
(TRC Südafrika 1996)
Die Aufarbeitung von begangenem Unrecht in der Vergangenheit wird in der
Friedens- und Konfliktforschung heute meist als Voraussetzung für eine nachhaltige Friedensförderung und langfristige gesellschaftliche Versöhnung betrachtet. Insbesondere bei innergesellschaftlichen Konflikten und Bürgerkriegen
scheint die Gefahr groß, dass eine unterdrückte Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit und unzulängliche Bearbeitung der historisch gewachsenen
Feindseligkeiten Quellen wiederauflebender Gewalt sein können.
Erinnerungs- oder Vergangenheitsarbeit in Post-Konfliktsituationen sieht sich
dabei beträchtlichen Herausforderungen gegenübergestellt. Die Konfliktkonstellationen sind meist komplex: aus Opfern wurden zum Teil auch Täter, die moralischen Standards gerieten durcheinander, vor allem aber waren die begangenen
Verbrechen oftmals so grausam und unmenschlich, dass es Opfern, Tätern sowie
Mitläufern – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen – bisweilen unmöglich
erscheint, darüber zu sprechen. Erinnerung und der Austausch mit dem vormaligen Feind über die ‚gemeinsam-geteilte’ Vergangenheit sind dabei keineswegs
generell friedensfördernd. Das Risiko, sich im Teufelskreis gegenseitiger Rechtfertigungen für das eigene Verhalten zu verstricken, ist hoch. Auch die Suche
nach der Wahrheit oder vielmehr die Entdeckung der multiplen Wahrheiten der
Vergangenheit führt nicht unbedingt – wie der oben zitierte Leitsatz der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission nahe zu legen scheint – zu
Versöhnung, sondern kann Schmerz und Verbitterung auch vertiefen.
Dies wirft die Frage auf, wie eine Erinnerungsarbeit, die eine konstruktive Auseinandersetzung mit der individuellen und kollektiven Vergangenheit in PostKonfliktsituationen fördern und zu Verständigung über die Konfliktgrenzen
hinweg beitragen möchte, anzulegen ist.
An dieser Fragestellung setzt die vorliegende Arbeit zur Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit in Südafrika an. Bislang konzentriert sich die Aufmerksamkeit
der Forschung entweder auf Theorie und Praxis der gesamtgesellschaftlich ausgerichteten, politisch-rechtlichen Erinnerungsarbeit oder auf die vorrangig individualtherapeutische Traumaarbeit. Der Fokus der vorliegenden Arbeit richtet
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sich demgegenüber auf den theoretisch noch wenig erschlossenen Bereich einer
einschlägigen Bildungsarbeit. Literatur- und Forschungslage legen dazu einen
empirisch-explorativen Zugang zur sozialen Realität nahe. Südafrika bietet sich
dabei insofern als Forschungsfeld an, als hier – nicht zuletzt unter dem Einfluss
der Wahrheits- und Versöhnungskommission – unterschiedliche pädagogisch,
religiös und / oder psychologisch geprägte Angebote entstanden sind, die sich an
die breite Bevölkerung wenden.
Ziel der Arbeit ist es, fallrekonstruktiv anhand zweier ausgewählter, unterschiedlicher Ansätze einen umfassenden Einblick in die Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit zu ermöglichen. Erörtert werden die unterschiedlichen Herausforderungen und das spezifische Potential der Angebote, zur individuellen und
kollektiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und zur Überbrückung
der tiefen Spaltungen im Kontext einer nach wie vor segregierten südafrikanischen Gesellschaft beizutragen. Die Ergebnisse dieser beiden explorativen Studien werden abschließend dahingehend diskutiert, inwiefern sie propädeutische
Hinweise für eine theoretische Fundierung einer pädagogischen Erinnerungsarbeit bieten.
Aufbau der Arbeit
Der Aufbau der vorliegenden Arbeit folgt in groben Zügen der Chronologie des
Forschungsverlaufs.
Im ersten Kapitel zur theoretischen Ausgangsposition und Einbettung der Arbeit
wird die vorstehend nur knapp umrissene Problemstellung vertieft. Einen wesentlichen theoretischen Bezugsrahmen bildet die Friedens- und Konfliktforschung (1.1). Ihr Forschungsstand ist Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit
sowie viele der verwendeten Begrifflichkeiten. Im Anschluss an Erläuterungen
zur spezifischen Dynamik von ethnopolitischen Konflikten wird die eigene Arbeit im Kontext eines multidimensionalen Ansatzes zur Konflikttransformation
verortet und die aktuelle Diskussion um Versöhnung skizziert. Ausführlich wird
auf den derzeitigen Stand der Erkenntnisse zu Theorie und Praxis der Erinnerungsarbeit in Post-Konfliktsituationen eingegangen (1.2). Diese Übersicht bietet zugleich einen Eindruck von dem umfassenden Feld der Erinnerungsarbeit.
Unterschieden werden Untersuchungs- und Wahrheitskommissionen, Traumaarbeit, psychopolitische Dialogseminare und die Bildungsarbeit. Abschließend
2
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werden Forschungsbedarf und Problemstellung der vorliegenden Arbeit zusammengefasst (1.3).
Das zweite Kapitel resümiert die Konfliktgeschichte und -transformation Südafrikas. Zwei Aspekte, die für das Verständnis jeglicher Erinnerungsarbeit in Südafrika konstitutiv sind, werden hier näher beleuchtet: die Konstruktion von Rasse und Ethnizität und die daraus resultierenden Konfliktlinien (2.1) sowie die
Bemühungen der neuen demokratisch gewählten Regierung um nationale Einheit und Versöhnung (2.2). Abgerundet wird das Kapitel mit Überlegungen zum
Forschungsfeld Südafrika und den Erfahrungen der Autorin während ihres
sechsmonatigen Aufenthaltes in Kapstadt und Johannesburg (2.3). Dieses persönliche Fazit bietet zugleich einen groben Überblick über die institutionelle
‚Erinnerungslandschaft’, die in Südafrika angetroffen wurde, und bildet eine
Brücke zu den forschungsmethodologischen Überlegungen.
Wie die vorstehenden Erläuterungen bereits verdeutlichen, erhält die empirische
Forschungsarbeit in Südafrika einen gewichtigen Stellenwert. Im dritten Kapitel
wird daher ausführlich auf die forschungsmethodischen Überlegungen eingegangen. Zunächst werden die Forschungsimplikationen und das dementsprechend entwickelte methodische Vorgehen diskutiert (3.1), um anschließend die
Selektion und Anpassung von Erhebungsmethoden (3.2) und Auswertungsmethoden (3.3) der explorativen Studien zu begründen. Der Einblick in die
(selbst)reflexive Auseinandersetzung mit der eigenen Forschungsarbeit scheint
auch insofern wichtig, als in einem komplexen, fremdkulturellen Kontext und
obendrein höchst sensiblen Arbeitsfeld geforscht wurde. Die Forschungserfahrungen in Südafrika zeigen eindrücklich, dass die empirische Forschung Friedens- bzw. Verständigungsprozesse negativ beeinträchtigen kann. Aufgabe war
und ist es daher, ein forschungsethisch adäquates, aber auch forschungspragmatisches, d.h. für den Einzelnen realisierbares Vorgehen zu entwickeln. Insgesamt
ist das Kapitel als ein Ergebnis des Forschungsaufenthaltes zu verstehen, von
dem sich die Autorin einen Beitrag zur methodologischen Diskussion zwischen
Wissenschaftlern verspricht, die zu Aspekten der Konflikttransformation und
Friedensförderung forschen. Die Anzahl einschlägig arbeitender – meist aus der

3

Einleitung

Ersten Welt stammender – Forscher1 scheint beträchtlich, die methodische Reflexion hierzu hingegen noch nicht.
Ziel des vierten Kapitels ist es, ein umfassendes Bild vom Wilderness Trail and
Therapy Project (WTTP) zu erstellen. Dieses erlebnispädagogisch und gruppentherapeutisch angelegte Begegnungsprojekt entstand als Antwort auf die besondere Problemlage von militarisierten und in der Folge kriminalisierten Jugendlichen, die Anfang der 90er Jahre an blutigen Kämpfen zwischen Anhängern der
Inkatha Freedom Party (IFP) und des African National Congress (ANC) beteiligt
waren. Die sogenannte „schwarz-schwarze Gewalt“ – vom weißen Sicherheitsapparat angeheizt – führte zur physischen und psychischen Spaltung von Gemeinden und Familien. Ziel des Projekts ist es, durch die Bearbeitung der individuellen und kollektiven Traumata zur Identitätsstärkung, Versöhnung der
Gruppe und Reintegration in Familie und Gemeinde beizutragen. Mittels physischer, psychischer und gruppendynamischer Herausforderungen soll den Jugendlichen fern ab von ihrer Townshipwelt die Gelegenheit geboten werden,
sich auf neue Bindungen zum Selbst, den anderen und der Umwelt einzulassen.
Im Anschluss an eine Skizzierung des methodischen Designs dieser explorativen
Studie (4.1.2) folgt ein Abriss zur Konfliktgeschichte und den Auswirkungen
der politischen Gewalt in der Region (4.2). Im Mittelpunkt der Studie stehen Genese und Beschreibung des Projektes (4.3), dessen theoretische und konzeptionellen Grundlagen (4.4), die Präsentation der befragten Teilnehmer und deren
thematischer Anliegen (4.5) sowie vor allem die Rezeption und Wirkungen des
Projekts aus Sicht der Jugendlichen (4.6). Diese Erkenntnisse münden in eine
abschließende Reflexion hinsichtlich des spezifischen Potentials und der Herausforderungen des Projekts im Kontext der Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit (4.7).
Die zweite explorative Studie wird im fünften Kapitel präsentiert. Ziel ist es
hier, ein umfassendes Bild von der pädagogischen Arbeit des Robben Island
Museum zu erstellen. Robben Island ist eine relativ kleine Insel vor Kapstadt.
Sie wurde Jahrhunderte lang als Ort der Verbannung und Gefangenschaft ge1

Selbstverständlich sind hiermit auch Forscherinnen gemeint. Angesichts zahlreicher englischer Begriffe, die in die Arbeit einfließen, wurde vorliegend zugunsten des Leseflusses auf
eine gesonderte Nennung der weiblichen Form verzichtet.
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nutzt. Die Insel ist weltweit vor allem dafür bekannt, dass hier seit den 1960er
Jahren Nelson Mandela und viele andere bedeutende Anti-Apartheid-Kämpfer
zum Teil jahrzehntelang gefangen gehalten wurden. Diese jüngeren Ereignisse
waren auch ausschlaggebend für die Entscheidung der ersten demokratisch gewählten südafrikanischen Regierung, die Insel zum nationalen Denkmal und
Museum zu ernennen und seit Januar 1997 der interessierten Öffentlichkeit Besuche des Gefängnisses und der Insel zu ermöglichen. Seitdem wurde das Robben Island Museum (RIM) von über einer Million Menschen aus aller Welt besucht. Es wird hier vor allem der Frage nachgegangen, welchen Bildungsanspruch die Akteure dem Museum und seinen Angeboten zusprechen, worin das
spezifische Potential des Nationaldenkmals und -museums liegt und welche
Herausforderungen sich für die Einrichtung und ihre Bildungsarbeit ergeben. Im
Anschluss an eine Skizzierung der spezifischen Ziele dieser explorativen Studie
und des zugrundeliegenden methodischen Designs (5.1.2) folgt ein geschichtlicher Abriss zur Bedeutung und Symbolträchtigkeit von Robben Island über die
Jahrhunderte hinweg (5.2). Im Mittelpunkt der Studie stehen Entstehungsgeschichte und Zielsetzungen des Museums (5.3), die Beschreibung des Programmangebotes (s. 5.4), die Präsentation der befragten Akteure und ihrer thematischen Anliegen (5.5) sowie vor allem deren Rezeption des Museums und
die Bewertung seines Angebots (5.6). Diese Erkenntnisse münden in eine abschließende Reflexion hinsichtlich des spezifischen Potentials und der Herausforderungen einer derartigen staatlichen Museumsarbeit (5.7).
Im sechsten Kapitel wird der Blick erweitert. Substanz und Erkenntnisse der
beiden ausführlich erörterten Ansätze der südafrikanischen Erinnerungs- und
Versöhnungsarbeit werden vor dem Hintergrund der Ergebnisse anderer, vor
allem in Südafrika in jüngster Zeit entstandener einschlägiger Forschungsarbeiten beleuchtet und Implikationen für die theoretische Fundierung einer einschlägigen Bildungsarbeit diskutiert. In ihrer Unterschiedlichkeit verweisen die beiden explorativen Studie dabei auf die Breite des Aktions- und Wirkungsfeldes
sowie wesentliche Anforderungen an ein umfassendes Angebot zur Erinnerungsarbeit. Im Anschluss an eine Revision des Storytelling-Begriffs und seiner
Konzeptionalisierung, die in Südafrika einen besonderen Stellenwert einnimmt
(6.1), werden Vor- und Nachteile einer Erinnerungsarbeit im pädagogischen
Schonraum und in der öffentlichen Sphäre diskutiert (6.2). Des weiteren wird
5
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die einleitend bereits angedeutete Frage zum Verhältnis der Erinnerungsarbeit
und dem Ziel der Versöhnung reflektiert (6.3).
Abschließend werden die wesentlichen Erkenntnisse, die das Beispiel Südafrika
für eine Erinnerungsarbeit in anderen ethnopolitischen Spannungsgebieten bietet, resümiert und weitere Forschungsbedarfe skizziert.
Anmerkungen zur Terminologie
Wie in jeder Arbeit zu Südafrika, sind einige Anmerkungen zum Umgang mit
der spezifischen südafrikanischen Terminologie erforderlich. Südafrikas Geschichte ist geprägt durch die Klassifizierung der Menschen in vier „Rassen“.
Nicht nur die historischen Quellen sprechen die Sprache der Apartheid. Bis heute sind die Bezeichnungen des Population Registration Act, der die Bevölkerung
Südafrikas in „Weiße“, „Inder“ „Farbige“ und „Bantu“ (bzw. später in „Schwarze“) einteilte, im Alltag ebenso wie in Literatur und sozialwissenschaftlicher
Forschung gängig.2 Eine wissenschaftliche Arbeit, die sich mit Initiativen auseinandersetzt, die zur Überwindung der gespaltenen südafrikanischen Gesellschaft
beitragen möchten, sieht sich insofern dem besonderen Dilemma gegenüber gestellt, dass es zum einen erforderlich scheint, auf die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Vertreter der ehemaligen Apartheidgruppen einzugehen und sie
auch entsprechend zu benennen, es zum anderen aber Ziel vieler Initiativen ist,
diesen stigmatisierenden Klassifizierungen entgegenzuwirken. Ein Versuch, an
den Selbstbezeichnungen der Gruppen anzusetzen, scheint hier nicht erfolgversprechender, weil es viele Unschärfen und innerhalb der Gruppen auch unterschiedliche Auffassungen gibt. So hat sich im Laufe des Widerstandkampfes die
Bezeichnung „black“ zu einem politischen Zielbegriff entwickelt: „’Schwarz’
ist, wer sich gegen die Herrschaft der Weißen wendet“ (Fisch 1990, 18). Wenn
sich „weiße“ sowie noch häufiger „farbige“ Aktivisten als „schwarz“ bezeichnen – letzteres geschieht auch vereinzelt in den Interviews, ist dies ein Zeichen
2

Nur aus der Verfassung und für alle offiziellen Dokumente und Registrierungen wurde eine
Klassifizierung in Apartheidkategorien oder ähnliche Konstrukte konsequent gestrichen. Um
jedoch die Beschäftigungslage und Einstellungsquoten der benachteiligten Bevölkerung besser kontrollieren zu können, stand 2000 zur Diskussion, dass für diesen Kontext die vormalige
Klassifizierung wieder anzugeben sei. Hieran wird deutlich, wie schwierig es zu sein scheint,
sich dieser Hinterlassenschaft des Apartheidregimes zu entziehen.
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der Solidaritätserklärung und Ablehnung der Kategorien, der aber bei weitem
nicht alle „weißen“ und „farbigen“ Menschen zustimmen. Der Sammelbegriff
„nicht-weiß“, der vorliegend häufig benutzt wird, um die gemeinsame Situation
der vormals unterdrückten Bevölkerung jener der weißen Machthaber und ihrer
Wählerschaft gegenüber zu stellen, wird von Aktivisten zum Teil als diskriminierend empfunden, was nicht erstaunlich ist, denn es handelt sich um ein
„Hilfskonstrukt“, das sich abermals an „Weißen“ orientiert.
Auch die grundsätzlich nicht als diskriminierend empfundene Bezeichnung „African“, die im allgemeinen die schwarze Bevölkerung umfasst und vorliegend in
Anlehnung an viele Interviewpartner auch gebraucht wird, ist nicht unumstritten. So sei hier hervorgehoben, dass der African National Congress sich 1969
mit seiner Entscheidung, auch Weiße aufzunehmen, explizit von dieser Gleichsetzung von afrikanisch als schwarz distanzierte (vgl. Ansprenger 1994, 7).
Bei dem im Englischen üblichen Begriff „Afrikaner“, der in vielen Interviews
auftaucht und im Deutschen mit zwei aa (Afrikaaner) geschrieben wird, handelt
es sich um den Namen, mit dem sich „Weiße“ holländischer, deutscher und
französischer Abstammung im Unterschied zu den „Weißen“ britischer Herkunft
meist selbst bezeichnen.3 Auch hier muss eingeschränkt werden, dass hinter dem
Begriff letztlich ein Alleinanspruch auf Afrika steht. Problematisch scheint
auch, wenn bisweilen anhand der Kategorie der „Coloureds“ – die vorliegend
korrekt, aber für den deutschen Kontext eventuell missverständlich als „Farbige“
bezeichnet werden – versucht wird, die Willkürlichkeit aufzuzeigen, in der sich
das Rassenkorsett des Apartheidregimes präsentiert.4 Derartige Erläuterungen
laufen immer Gefahr, im Rassenkonzept verhaftet zu bleiben.
Wenn ich mich im folgenden gezwungen sehe, ebenfalls die Apartheidkategorien aufzugreifen und mich dabei aus rein pragmatischen Gründen
nicht durch Anführungszeichen von den Begriffen jeweils visuell erkenntlich
distanziere, so soll dies jedoch nicht mit einer unreflektierten Verwendung verwechselt werden. Das zweite Kapitel wird ausführlich auf die soziale Konstruktion der Rasse eingehen. Wie die umfassende deutschsprachige Literatur zu
In Deutschland wird häufig der in Südafrika negativ konnotierte Begriff „Buren“ gebraucht.
Zu dieser Kategorie zählen nach Apartheidvorstellung „Mischlinge“, die sich anfangs aus
afrikanischen und asiatischen Sklaven, ansässigen Khoikhoi und San sowie Weißen und südafrikanischen Schwarzen gebildet haben. Später spielte die Vermischung aufgrund des Immorality Act eine geringe Rolle (vgl. u.a. Fisch 1990, 17).
3

4
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Südafrika belegt, lassen sich Begründungen und Wortwahlen ganz unterschiedlicher Art finden. Dies spricht zweifelsohne für die Unzulänglichkeit aller - inklusive der eigenen – Bemühungen, ohne weitere Festschreibung der Rassenkonstruktion rassistische Zustände zu beschreiben.
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Theoretische Ausgangsposition und Einbettung der Arbeit

1.1 Verortung in der Friedens- und Konfliktforschung
Einen wesentlichen theoretischen Bezugsrahmen der vorliegenden Arbeit bildet
die Friedens- und Konfliktforschung. Dieses Forschungsfeld sah sich mit dem
Ende des Kalten Krieges neuen, zuvor kaum wahrgenommenen Herausforderungen gegenübergestellt und erfuhr daher im letzten Jahrzehnt einen entscheidenden Paradigmenwechsel. Zentral ist seitdem die Diskussion über Theorie und
Praxis einer nachhaltigen Konflikttransformation und umfassenden Friedensförderung in innerstaatlichen und ethnopolitischen Spannungs- und Konfliktgebieten. Der aktuelle Stand dieses Forschungsbereiches ist Ausgangspunkt
für die Problemstellung der vorliegenden Arbeit sowie viele der hier verwendeten Begrifflichkeiten.
Nachstehend wird zunächst erläutert, welche spezifische Dynamik ethnopolitische Konflikte auszeichnet (1.1.1) und wo die vorliegend untersuchten Beispiele
der Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit im Rahmen eines langfristigen und
multidimensionalen Ansatzes zur Konflikttransformation angesiedelt sind
(1.1.2). Grundlegend ist die Annahme der Friedens- und Konfliktforschung, dass
die Aufarbeitung der Vergangenheit für eine nachhaltige Konflikttransformation
und Aussichten auf Versöhnung von entscheidender Bedeutung ist (1.1.3).

1.1.1 Ethnopolitische Konflikte
Das Ende des Ost-West-Konfliktes hat alte ordnungspolitische Modelle in Frage
gestellt. Die anfänglich enthusiastische Hoffnung auf eine friedliche Welt ist
allerdings schnell verflogen. Weltweit lässt sich zwar seit Anfang der 90er Jahre
und im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der bipolaren Weltordnung
eine Zunahme demokratischer Regierungen beobachten, deren Konsolidierung
ist jedoch noch nicht überall gewährleistet. Außerdem traten mit dem Ende des
Kalten Krieges zahlreiche, latent vorhandene, innerstaatliche Konflikte hervor,
die in der Folge häufig gewaltsam ausgetragen wurden bzw. zum Teil noch werden, wie etwa in Tschetschenien (vgl. u.a. Marfurt 1998, Schlichte / Siegelberg
1997).

Kapitel 1

Insgesamt ist seit Ende des zweiten Weltkriegs ein Rückgang klassischer Konfliktaustragungen zwischen verschiedenen Staaten und eine gleichzeitige Zunahme von Bürgerkriegen und innergesellschaftlichen Konflikten zu verzeichnen. Im Verlauf des Jahres 2002 wurden beispielsweise weltweit 42 politische
Konflikte gewaltsam ausgetragen. Davon sind sechs zwischenstaatlicher, alle
anderen innerstaatlicher Natur (vgl. HIIK 2003).1 Hauptkonfliktgegenstände politischer Auseinandersetzungen sind derzeit Territorialfragen, nationale Macht
und Autonomie. Territorialkonflikte werden überwiegend gewaltfrei ausgetragen.2 Ausnahmen sind hier zum Beispiel Israel-Palästina oder Indien-Bangladesch. Im Unterschied hierzu erweisen sich Konflikte um nationale Macht, die
besonders häufig in Afrika vorkommen, oder um Autonomie, wie sie vor allem
in Asien zu finden sind, als sehr gewaltintensiv (vgl. ebd. 2003, 2001, 1999).
Vom Kalten Krieg verdeckt, kam es erst Anfang der 90er Jahre zur verstärkten
Wahrnehmung innerstaatlicher Konfliktkonstellationen und deren spezifischer
Konfliktdynamik.3 Gewalt und Widerstand können sich dabei gegen den Staat
als Vertreter einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder -mehrheit sowie gegen
andere gesellschaftliche Gruppierungen richten. Im allgemeinen sind diese Auseinandersetzungen durch ein Machtungleichgewicht der Konfliktparteien gekennzeichnet. 1990 lebten bis zu 80% der politisierten gesellschaftlichen Minderheiten mit den Folgen historisch bedingter und anhaltender sozioökonomischer sowie politischer Diskriminierung (vgl. Hauchler 1995, 368ff). Südafrika
ist dabei eines der eher seltenen Beispiele dafür, dass die unterdrückte Gruppe
quantitativ nicht unbedingt in der Minderheit sein muss.
Im Bedürfnis nach Abgrenzung, Identität und Selbstbehauptung sowie angesichts kollektiver Negativerfahrungen entstehen bei den beteiligten Konfliktpar1

Das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK) unterscheidet 2002
bei zwischenstaatlichen Konflikten fünf gewaltsame Krisen und einen Krieg, nämlich den von
den USA angeführten „Internationalen Kampf gegen den Terrorismus“ gegen Afghanistan
bzw. dessen Taliban- sowie Al-Kaida-Kämpfer.
2
Seit 1998 hat sich – nach einem beträchtlichen Anstieg gewaltsamer Konflikte ab Ende der
80er Jahre – eine stagnierende globale Konfliktsituation eingestellt, die auf etwas niedrigerem
Niveau liegt als Anfang der 90er Jahre.
3
Zwischen 1945-1989 wurden 233 ethnische Gruppen Opfer von Diskriminierung. Zweidrittel der 127 größeren Staaten der Welt beheimaten mindestens eine politisierte Minderheit.
Insofern sind innerstaatliche Konflikte entgegen vieler Behauptungen kein neues sondern ein
vernachlässigtes Phänomen (vgl. Marfurt 1998, 320; Ropers 1995a, 6f).
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teien – oftmals in einem langen historischen Prozess – „Schicksalsgemeinschaften“ (Ropers 1995b, 201), die meist mit einer Politisierung und auch Mythologisierung ethnischer, kultureller und / oder religiöser Herkunft einhergehen. In
anderen Worten: Es verfestigen sich politische Gruppen, die aus diversen Gründen und unabhängig davon, ob eine Blutsgemeinschaft vorliegt, im Sinne Max
Webers zunehmend „einen subjektiven Glauben an eine Abstammungsgemeinschaft hegen“ (Weber 1972, 237). In der Friedens- und Konfliktforschung ist
zusammenfassend häufig von ‚ethnopolitischen’ Konflikten die Rede (vgl. u.a.
Byrne / Irvin 2000, Marfurt 1998, Ropers 1997, 1995a). Mit diesem Begriff soll
die bewusste Politisierung von Merkmalen, die von der Fremd- und Selbstgruppe in einem reziproken Prozess vorgenommen werden, sowie die Instrumentalisierung von Ethnizität – als Mobilisierungsressource ebenso wie als Unterdrückungsmoment – erkennbar bleiben.4 Denn es muss immer wieder betont werden, dass die Ethnisierung oft erst eine Folge von Minderheitenlagen und als
Antwort auf sozioökonomische und politische Marginalisierung entstanden ist
(vgl. u.a. Heckmann 1992, 30ff; Dittrich / Radtke 1990, 22ff). Inwieweit entschuldigt dies jedoch Menschenrechtsverbrechen auf Seiten der Unterdrückten?
Die Komplexität langandauernder ethnopolitischer Auseinandersetzungen zeigt
sich auch daran, dass die Einteilung der Gesellschaft in Opfer und Täter besonders umstritten ist. Charakteristisch für viele – wenn auch nicht alle – innerstaatlichen Krisen- und Bürgerkriegssituationen sind außerdem die räumliche Nähe
der Konfliktparteien und das unmittelbare Erleben der Auseinandersetzung vor
Ort, wodurch die Eskalationsgefahr weiter erhöht wird.
Für die friedliche Bearbeitung ethnopolitischer Konflikte in gespaltenen und
fragmentierten Gesellschaften stellen sich insofern viele Fragen, die zum Teil
kontrovers diskutiert werden. Auf der Hand zu liegen scheint, dass die meist offensichtliche Machtasymmetrie der Konfliktparteien die Stärkung der unterlegenen Gruppen erfordert. Wie kann dies jedoch geschehen, ohne eine weitere Verhärtung des Konflikts und Eskalation der Gewalt zu provozieren? Geht es um
4

Deshalb wird hier nur von ethnopolitisch gesprochen, obwohl sich parallel und überschneidend auch Begriffe wie ethnogesellschaftlich, ethnokulturell, ethnoterritorial, ethnonational
finden (vgl. u.a. Meyer 1997, Scherrer 1996, 1995, Ropers 1995a). In Kapitel 2 wird gezeigt,
dass die Situation in Südafrika diesbezüglich besonders komplex ist und sich kaum mit einem
Begriff hinreichend erfassen lässt, da ethnopolitische Abgrenzungen sowohl einhergehen als
auch z.T. quer liegen zu den Rassekonstrukten des Apartheidsystems.
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Interessen- und Verteilungs- oder Wert- und Identitätskonflikte?5 Reicht es den
Konflikt so zu transformieren, dass die menschlichen universellen Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Identität und Partizipation zum Vorschein kommen?
Grundsätzlich wird diese Feststellung der „Basic Human Needs Theory“ (Burton 1990), der zufolge es vor allem der Befriedung der Grundbedürfnisse und
sozialer Gerechtigkeit bedarf, nicht in Frage gestellt (vgl. u.a. Lederach 1997,
Ropers 1995a, Senghaas 1995). Angemerkt wird jedoch, dass die Konfliktgegenstände auf verschiedenen Ebenen angelegt sind. Identitäts- und Interessenkonflikte stehen in lang anhaltenden und gewaltträchtigen Auseinandersetzungen in einem komplizierten Wechselspiel zueinander. So seien neben den physischen Bedürfnissen und Sachaspekten auch die Beziehungsaspekte bzw. die
psychosozialen Tiefendimensionen der Intergruppenbeziehungen, die das Konfliktverhalten entscheidend mitprägen, zu berücksichtigen (vgl. u.a. Volkan
1999, 1994; Ropers 1997, 1995a). Der deutsche Friedens- und Konfliktforscher
Norbert Ropers formuliert die Fragen, die sich bei Bemühungen um eine Konflikttransformation in gespaltenen Gesellschaften stellen, wie folgt:
Wie kann es gelingen, das offensichtlich ausgeprägte und tiefe Bedürfnis nach
Anerkennung der je spezifischen kollektiven Identitäten so zu befriedigen, dass
nicht die Anerkennung des einen als Bedrohung für den anderen erscheint? Ferner: Wie können die Ursachen und Folgen der wechselseitigen Verletzungen und
Kränkungen so bearbeitet werden, dass daraus keine neue Eskalation entsteht,
sondern ein Weg zur Einsicht in die wechselseitige Verstrickung? (Ropers 1995a,
22; Hervorheb. im Original)

1.1.2 Konflikttransformation – eine multidimensionale und langfristige
Aufgabe
Diese neue Wahrnehmung des weltpolitischen Geschehens und die Entdeckung
der hier nur knapp skizzierten Eigendynamik innerstaatlicher Konflikte erforderte eine Neuorientierung seitens der Friedens- und Konfliktforschung. Traditionelle Ansätze internationaler Diplomatie oder zwischenstaatliche Mediation
werden diesen spezifischen Anforderungen innerstaatlicher Konflikte schon insofern nicht mehr hinreichend gerecht, als der Staat in dieser veränderten Kon5

Zur Diskussion dieser Begriffspaare vgl. u.a. Meyer (1997, 32ff).
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fliktkonstellation nur noch die Rolle eines Akteurs neben anderen einnimmt. Es
bedarf daher umfassenderer Ansätze, die den Frieden nicht nur per politischen
Abkommen „von oben“ oder durch Druck „von außen“ besiegeln, sondern im
Sinne eines langfristigen Transformationsprozesses unter entscheidender Mitwirkung gesellschaftlicher Kräfte implementieren und konsolidieren. In diesem
Zusammenhang hat das Arbeitsfeld der sogenannten ‚zivilen Konfliktbearbeitung’ seit Anfang der 90er Jahre einen erheblichen Bedeutungszuwachs
erfahren. Entsprechend der Leitmaxime „civil war demands civil action“ (Van
Tongeren 1998, 21) konzentriert diese sich besonders auf die GesellschaftsweltPerspektive (vgl. auch Ropers / Debiel 1995, Vogt 1995).6
Im Rahmen der weit verbreiteten Unterscheidung von „peacemaking“,
„peacekeeping“ und „peacebuilding“ (vgl. Boutros-Ghali 1992) bedeutet dieser
Wandel, dass neben Formen der kurzfristigen und punktuellen Konfliktregelung
(peacemaking /-keeping) der umfassende und längerfristig orientierte Friedensbildungsprozess (peacebuilding) verstärkt ins Blickfeld rückt. Eine grundlegende Definition hierzu bietet der amerikanische Friedens- und Konfliktforscher
John Paul Lederach:7
Here, peacebuilding is understood as a comprehensive concept that encompasses,
generates, and sustains the full array of processes, approaches, and stages needed
to transform conflict toward more sustainable, peaceful relationships. The term
thus involves a wide range of activities and functions that both precede and follow formal peace accords. Metaphorically, peace is seen not merely as a stage in
time or a condition. It is a dynamic social construct. (Lederach 1997, 20)

Friedliche und konstruktive Konfliktbearbeitung in gespaltenen Gesellschaften
impliziert insofern ein komplexes, multidimensionales Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren auf divergierenden Ebenen mit unterschiedlichen ZielZum Schlagwort wurde die „Multi-track diplomacy“ (Diamond / McDonald 1993). Unterschieden werden neben der offiziellen Diplomatie (Track 1) acht gesellschaftliche „Tracks“,
die die Konflikttransformation fördern können. Diese Tracks gelten als stark an der USamerikanischen Gesellschaft orientiert. Der Grundgedanke und Verweis auf das gesellschaftliche Potential wurde aber in allen im weiteren vorgestellten Konzepten aufgegriffen.
7
Lederachs Arbeiten zählen zu den grundlegenden Werken, auf die sich die Friedensforschung bezieht (in Südafrika ebenso wie in Deutschland). Zu seinen Verdiensten gehört es,
für die interkulturelle Konfliktbearbeitung das westlich geprägte, analytisch vorgehende Mediationskonzept à la Harvard (Fisher et al. 1991) in Frage gestellt zu haben (Lederach 1995).
6
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gruppen und variierenden zeitlichen Horizonten (vgl. auch Miall 2001). Mit die
größte und bislang kaum gelöste Herausforderung eines derartigen Friedensbildungsprozesses liegt in der Koordinierung der unterschiedlichen Aktivitäten und
Akteure.8 Besonders heikel ist dabei auch die Frage, welche Rolle außenstehende Akteure spielen sollen bzw. können. So wurde mittlerweile z.B. scharfe Kritik an kontraproduktiven bzw. wenig konfliktsensiblen Interventionen der Humanitären Hilfe geübt (vgl. u.a. Medico International 1997, Debiel / Nuscheler
1996).
In dem Bemühen um einen integrierten Ansatz entstanden in den letzten Jahren
in der Friedens- und Konfliktforschung zahlreiche Typologisierungen, die die
verschiedenen Akteursebenen, deren Einflussmöglichkeiten bzw. -grenzen und
die jeweiligen Zeithorizonte zu differenzieren versuchen. Anhand einiger weniger zentraler Begrifflichkeiten und Schemata soll knapp erläutert werden, wo die
Bildungsarbeit generell sowie speziell die vorliegend untersuchten Beispiele der
Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit im Rahmen einer umfassenden Friedensförderung angesiedelt sind.
Wichtig scheint vorab die zeitliche Dimension. In der Konfliktforschung werden
verschiedene Phasenmodelle zum Konfliktverlauf differenziert. Für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand ist das insofern weniger relevant, als Bedeutung und Potential einer friedensförderlichen Bildungsarbeit sowie insbesondere
der Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit erst in der letzten Phase des Konfliktgeschehens, der Post-Konflikt- oder Nachgewaltsituation bzw. der sogenannten
Friedenskonsolidierung zum Tragen kommen.9 In dieser viele Jahre währenden
Phase, die in Südafrika 1994 begann, geht es laut Ropers vor allem um den materiellen Wiederaufbau und Rehabilitation, politische Rekonstruktion bzw.
Schaffung neuer „inklusiver“ politischer Strukturen (z.B. durch Demobilisierung
und Reintegration von Ex-Kombattanten) sowie die „Zivilisierung“ der Gesell8

Es führt zu weit, auf die Frage der Koordination einzugehen. Als wichtig wird erachtet, zwischen moderaten innergesellschaftlichen Kräften grenzüberschreitende Kontakte und umfassende Friedensallianzen zu schaffen (vgl. Lederach 1997, 94f; Rupesinghe 1995, 314).
9
Die Begriffe für diese Phase sind vielfältig, nicht immer für Südafrika passend und umständlich (z.B. „post-conflict-peace-building“, Calließ 1999, 8). Die Phase setzt ein, wenn eine
längerfristige Gewaltbeendigung erreicht ist. Schon in der vorausgehenden Phase der Konfliktbeendigung sollte im Sinne von „post-conflict preparedness“ über erforderliche friedenskonsolidierende Aktivitäten nachgedacht werden. Kapitel 2 zeigt, dass in Südafrika in dieser
Übergangszeit wesentliche Weichen zum Umgang mit der Vergangenheit gestellt wurden.
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schaft und die Aufarbeitung der Vergangenheit in Form von Trauma- und Versöhnungsarbeit (vgl. Ropers 2002, 39). Mit der Zeit und sehr fließend geht diese
Phase immer mehr weg vom Wiederaufbau in eine Form der Konfliktprävention
über. Lederach betont dabei, dass es in allen Phasen wichtig ist, sich die Langfristigkeit des Transformationsprozesses und die gemeinsamen Zukunftsvisionen
zu vergegenwärtigen. Er unterscheidet insgesamt vier Zeithorizonte (s. Abb. 1).
Strukturelle Stabilität und nachhaltiger sozialer Wandel sind demnach oft erst in
einer Generationenperspektive von 20 oder mehr Jahren zu erwarten (vgl. Lederach 1997, 74ff).

Krisenmanagement

Qualifizierungsund Vorbereitungsmaßnahmen

Förderung struktureller Stabilität
und Kompetenzstärkung

Zukunftsvisionen

Unmittelbare
Aktivitäten
(2-6 Monate)

Kurzfristige
Planung
(1-2 Jahre)

Mittel- bis langfristige Planung
(3-10 Jahre)

Sozialer Wandel in Generationenperspektive
(20 + Jahre)

Abb. 1: Zeithorizonte für die Konflikttransformation (Quelle: Ropers 2002, Lederach 1997)

Grundlegend ist des weiteren die bereits erwähnte Unterscheidung der Gesellschafts- und Staatenwelt. Es wird insgesamt davon ausgegangen, dass beide Bereiche zentral sind für eine nachhaltige Konfliktbearbeitung. Während auf verfassungspolitischer und institutioneller Ebene zum Beispiel meist ein ausgeprägter Minderheitenschutz und föderale Strukturen vonnöten sind, wird angenommen, dass die Herausbildung einer Staatsbürgerkultur oder die Bearbeitung kollektiver Traumata von Akteuren der Gesellschaftswelt zu gewährleisten ist (vgl.
Ropers / Debiel 1995, 32f). Der Begriff der Gesellschaftswelt ist dabei wertneutral und erfasst alle nicht-staatlichen Bereiche: Wirtschaftsunternehmen, Medienimperien, politische Lobbygruppen, Nichtregierungsorganisationen etc. (vgl.
Ropers / Debiel 1995, Czempiel 1991). Zu unterscheiden ist hiervon der heutzutage überstrapazierte Begriff der Zivilgesellschaft, der – so der minimale Grundkonsens – als Zwischenbereich von Familie bzw. Privatsphäre, Markt und Staat
15
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einen Teil der Gesellschaftswelt darstellt. Wenn in der vorliegenden Arbeit von
der südafrikanischen Zivilgesellschaft die Rede ist, bezieht sich dies – wie in der
Friedensarbeit häufig üblich – vorrangig auf die Existenz von Nichtregierungsorganisationen (NRO) und andere freiwillig zusammengeschlossene Gruppen,
deren Aktivitäten unabhängig vom Staat auf die Politik gerichtet sind und einen
normativen Grundkonsens an demokratischen Werten teilen (vgl. hierzu Lauth /
Merkel 1997).10
Eine Klassifizierung des breiten Feldes der Bildungsarbeit nach Staaten- und
Gesellschaftswelt scheint bislang nicht vorzuliegen und ist letztlich landes- und
kontextabhängig. Meist ist die Bildungsarbeit allerdings mit einem nationalen
Schulsystem fest in der Staatenwelt verankert und während der Konfliktaustragung oftmals auch tief in Diskriminierungs- und Marginalisierungsprozesse verstrickt, wie am Beispiel von Südafrika noch deutlich wird. In der Literatur zur
konstruktiven Konfliktbearbeitung finden sich in der Regel mehr Hinweise auf
unterstützende Bildungsaktivitäten, die im Kontext der Gesellschaftswelt zu fördern seien. Insbesondere konfliktübergreifende Jugend- und Begegnungsprogramme werden häufig genannt (vgl. u.a. Mehler / Ribaux 2000, 115; Ropers
1995a, 31).11 Die vorliegende Arbeit befasst sich ausschließlich mit außerschulischen Angeboten, wobei es sich beim Wilderness Trail and Therapy Project um
eine NRO aus der Gesellschaftswelt handelt, beim Robben Island Museum hingegen – als nationaler und derzeit vom Staat noch teilfinanzierter Einrichtung –
um ein vermutlich eher seltenes Beispiel aus der Staatenwelt. Das Museum
schlägt auch insofern die Brücke zur Staatenwelt, als es unterschiedliche Angebote für Lehrende und deren Klassen macht.
Hilfreich für eine weitere Verortung der Bildungsarbeit ist außerdem die Einteilung nach Akteuren bzw. sozialen Führungsebenen und deren unterschiedlichen
Initiativebenen in der Friedensarbeit, wie sie ursprünglich Lederach (1997, 39)
vorgenommen hat (s. Abb. 2). Es wird davon ausgegangen, dass in lang andauernden und tief verwurzelten Konflikten die Einbeziehung der unteren und mitt10

Diese einschränkende, wertbesetzte Definition ist auch in Südafrika verbreitet und wird hier
übernommen. Zu kritisieren bleibt, dass sie oft einhergeht mit verkürzten Erwartungen an das
Potential der Zivilgesellschaft, zur Konflikttransformation beizutragen, außerdem in Entwicklungs- und Transformationsländern selten anzutreffen ist (vgl. ausführlich Ropers 2000, 81ff).
11
Zur Einordnung und Bestimmung wesentlicher Handlungsfelder und Interventionsmöglichkeiten der Bildungsarbeit in Konflikttransformationsprozessen vgl. Schell-Faucon 2000.
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leren Führungsebenen notwendige Voraussetzung für eine nachhaltige Friedensförderung ist (vgl. Ropers 2002, 41f). Die Pyramide deutet die unterschiedliche Menge angesprochener bzw. erreichter Personen an.
Akteure

Friedensarbeit

Oberste Führungsschicht:
Zivile und militärische Elitenangehörige

Direkte Friedensverhandlung, Mediation, Anerkennung legitimer Anliegen
anderer Parteien, gewaltfreie Strategien, Klärung von Verantwortlichkeit

Mittlere Führungsschicht
Funktionseliten in Wirtschaft,
Verwaltung, Bildung, Kultur,
Kirchen, Medien, größere NRO

Vorverhandlungen, Runde Tische,
Friedenskommissionen, Trainings in
konstruktiver Konfliktbearbeitung,
Monitoring

Gemeindeebene (grass root)
Lokale Führungspersönlichkeiten, Priester, Lehrer,
Frauenorganisationen,
kleinere NRO

Lokale Friedenskommissionen, Gemeindearbeit, Verständigungsarbeit im
Bildungs-, Kultur- u. religiösen Bereich, psychosoziale Traumaarbeit

Abb. 2: Soziale Führungsebenen und Konfliktbearbeitung (Quelle: Ropers 2002, Lederach
1997)

Das Gros der Bildungsarbeit findet auf der Gemeindeebene statt. Die Bildungsund Jugendpolitik wird allerdings meist von Vertretern der mittleren Führungsebene bestimmt (vgl. Schell-Faucon 2000). In Kapitel 1.2.4 wird noch auf Dialog- und Seminarformen eingegangen, die sich speziell an die mittlere und auch
obere Führungsschicht wenden. Die beiden vorliegenden explorativen Studien
befassen sich mit Ansätzen, die auf der Gemeindeebene zu verorten sind und
sich zwischen den oben aufgeführten Bereichen der Verständigungsarbeit und
psychosozialer Traumaarbeit bewegen.

1.1.3 Versöhnung und Aufarbeitung der Vergangenheit
Mehr oder weniger einig scheinen sich die Friedens- und Konfliktforscher, dass
alle Bemühungen zur Konflikttransformation vor dem Hintergrund eines – sehr
vorsichtig formuliert – „Versöhnungshorizontes“ (Gutierrez 1998, 114) geschehen. Selbst scharfe Kritiker, die Versöhnung als täterfixiert und aus Opfersicht
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als anmaßend ablehnen, merken an, dass sie in der Diskussion um Theorie und
Praxis der Friedensarbeit nie ganz ohne das Wort auskommen (vgl. Rosen
2001).12
Lange Zeit blieb Versöhnung als Begriff und Konzept vornehmlich religiös begründet und den Kirchen bzw. Theologen überlassen. Vereinzelt bedienten sich
Politiker oder soziale Bewegungen des Begriffs (vgl. Müller-Fahrenholz 2002,
Gutierrez 1998).13 Friedensforschung und Sozialwissenschaften haben ihn erst in
jüngerer Zeit (wieder) entdeckt. Hizkias Assefa, der sich unter anderem im
Rahmen seiner Tätigkeit für das African Peacebuilding and Reconciliation Network schon seit vielen Jahren mit dem Versöhnungsparadigma in der Friedensarbeit auseinandersetzt (vgl. Assefa 1993), beschreibt das Wissen hierüber nach
wie vor als wenig entwickelt und unsystematisch. Er erläutert dies im Vergleich
zu anderen Feldern der Konfliktbearbeitung:
Our knowledge and methodology of conflict management approaches such as the
use of force, adjudication, or arbitration are quite advanced. (…) In contrast, conflict resolution approaches such as problem-solving negotiation and mediation
are less developed (…) Whatever is in place is voluntary and ad hoc. Then, when
we come to reconciliation, (…) there is not even much understanding of what it
means, especially among social scientists. Religious people and theologians are a
bit better equipped to discuss this concept. But even there, there is a great gap between articulation and translation of the ideas into practice (Assefa 2000, 338f).

Die Versuche einer näheren Begriffsbestimmung und Konzeptionalisierung von
Versöhnung haben in den letzten Jahren – nicht zuletzt mit der internationalen
Diskussion über die südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungskommission –
immens zugenommen, wobei die damit assoziierten Vorstellungen und ErwarRosen reflektiert Ergebnisse des Projekts „Wahrheit, Gerechtigkeit, Versöhnung“ vom
Weltfriedensdienst, bei dem Friedensaktivisten aus Ländern, die sich derzeit in politischen
Umbrüchen befinden, in Deutschland an öffentlichen Veranstaltungen sowie Workshops teilnahmen und anhand des deutschen Umgangs mit der DDR- und NS-Vergangenheit über Fragen zur Aufarbeitung der Vergangenheit und Versöhnung diskutierten. Als täterzentriert gilt
Versöhnung insofern, als sich alles auf Rückkehr und Reintegration der Täter konzentriere.
13
Auf der „Grass-root“-Ebene setzten sich nach 1945 meist christliche Friedensgruppen wie
Pax Christi und Aktion Sühnezeichen mit Fragen von Sühne und Versöhnung auseinander. Im
zwischenstaatlichen Bereich trat unter den Politikern z.B. Churchill für eine Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland ein. Die fast 20 Jahre später im deutsch-französischen Vertrag (1964) verankerte Begegnungsarbeit verstand sich als „Völkerverständigung“.
12
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tungen durchaus umstritten sind bzw. bleiben. Eine wesentliche Schwierigkeit,
den einschlägigen Diskurs wiederzugeben, liegt darin, dass mehr oder minder
implizit unterschiedliche Interpretationen und Ebenen zugrunde gelegt werden.
Folgende Auffassungen und Aspekte spielen dabei eine Rolle und werden zum
Teil unterschiedlich gewichtet (vgl. Abu-Nimer et al. 2001, Assefa 2000, 1993,
Ropers 1999, Wüstenberg 1998):
•

•

•

•

Versöhnung als Eingeständnis von Schuld und gegebenenfalls Vergebung
durch Betroffene: Karl Jaspers unterscheidet hier vier Dimensionen von
Schuld: die kriminelle des einzelnen Täters, die politische der Befehlshaber, die moralische der Zuschauer und die metaphysische Dimension, die
die ganze Menschheit betrifft (vgl. Jaspers 1946, 42ff)
Versöhnung als Aufarbeitung von Täter-Opfer-Erfahrungen: zum einen
durch Wahrheitsfindung, um Trauer- und Traumaarbeit zu ermöglichen,
zum anderen durch Förderung von Gerechtigkeit
Versöhnung als dialogische Strategie, die vormalige Feinde zusammen
führt und sich um die Entdeckung von Interdependenzen und Gemeinsamkeiten bemüht
Versöhnung als (Langzeit) Wirkungen und Ziel, etwa in Form einer heilsamen Bearbeitung individueller und kollektiver Traumata, dem Wiederaufbau früherer Beziehungen und der Förderung wechselseitiger Anerkennung und Toleranz

Es wird deutlich, dass – mit den Worten Lederachs – Versöhnung als Lokus und
soziales Phänomen sowie auch als Fokus bzw. Perspektive verstanden werden
kann (vgl. Lederach 1997, 30). Knapp zusammengefasst, lassen sich häufig folgende Prämissen – um nicht zu sagen Postulate – für das Gelingen einer Versöhnungsarbeit in der Literatur finden: Gewaltsame Auseinandersetzungen müssen beendet, eine politische Regelung gefunden und Möglichkeiten zum direkten
Kontakt zwischen den Konfliktparteien gegeben sein (vgl. Ropers 1999, 28).
Wert gelegt wird dabei häufig auf die Unterscheidung von individueller und gesellschaftlicher Versöhnung. Während erstere keinem Opfer abverlangt werden
dürfe und könne, sei die gesellschaftliche oder nationale Versöhnung als ein
langjähriger Prozess zu verstehen, der vornehmlich von internen Kräften gestaltet werden muss und mit Veränderungen sozioökonomischer Lebenslagen sowie
der Schaffung von Rechts-, Partizipations- und Gerechtigkeitsstrukturen einher19
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gehen muss (vgl. u.a. Abu-Nimer 2001, Hayner 2001, Assefa 2000, Calließ
1999). Der Theologe und Anti-Apartheid-Aktivist Theo Kneifel unterscheidet in
diesem Sinne fünf Dimensionen, die Teil des Versöhnungsprozesses sein müssten (vgl. Kneifel 1999, 5f):
•
•

•

•
•

psychologische Dimension: ehrliche Aufarbeitung von traumatischen Erlebnissen in psychologisch-therapeutischer, geistiger und spiritueller Form
kulturell-öffentliche Dimension: Versuch der Wahrheitsfindung und Wiederherstellung der menschlichen Würde der Opfer (u.a. durch öffentliche
Symbole und Rituale)
rechtlich-gesetzliche Dimension: Minimum sei eine wiederherstellende Gerechtigkeit mit Rehabilitationsmöglichkeiten und Entschädigung seitens der
Täter und des (neuen) Staates
politische Dimension: politische Anerkennung der Würde jedes Menschen
und seiner politischen Rechte
wirtschaftliche Dimension: Ausgleich eines ungleichen Zugangs zu gesellschaftlichen Ressourcen im Sinne einer sozioökonomischen Gerechtigkeit

Lederach bezeichnet dasselbe Anliegen als die schwierige Suche nach der Balance zwischen Wahrheit (d.h. Aufklärung und Anerkennung des Geschehenen),
Gerechtigkeit (d.h. Gleichberechtigung, Wiederherstellung und Entschädigung),
Frieden (d.h. Wohlergehen, Harmonie, Sicherheit und Respekt) und Barmherzigkeit (d.h. Mitgefühl, Vergebung, Heilung, Unterstützung). Er betont in diesem Zusammenhang, dass es sich hier durchaus um Paradoxe handelt, die zusammengedacht werden müssen (vgl. Lederach 1997, 28ff).
In allen obigen Erläuterungen scheint immer wieder durch, dass die Aufarbeitung der Vergangenheit14 als eine Voraussetzung für einen nachhaltigen Friedensprozess und gesellschaftliche Versöhnung erachtet wird. Diese Annahme
mag durchaus verwundern. Historisch betrachtet lässt sich schließlich festhalten,
dass über Jahrhunderte „die bewusste Auslöschung von Konflikterinnerungen
eine mehr oder weniger typische Begleiterscheinung von gesellschaftlichen
14

Dieser Begriff ersetzt heute oft den problematischen Terminus der Vergangenheitsbewältigung, zu dem Hannah Arendt 1960 mit Bezug auf den Holocaust bemerkte: „Dies kann man
wahrscheinlich mit überhaupt keiner Vergangenheit, sicher aber nicht mit dieser. Das Höchste, was man erreichen kann, ist zu wissen und auszuhalten, dass es so und nicht anders gewesen ist, und dann zu sehen und abzuwarten, was sich daraus ergibt.“ (1960, 32f).
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Umbrüchen, Revolutionen und Revolten“ (Arenhövel 2000, 15) gewesen ist.
Jüngere Forschungsarbeiten halten allerdings entgegen, dass es einen Zusammenhang von Erinnerung und Demokratie gebe, und es – hier verkürzt wiedergegeben – die vielfältigen Auseinandersetzungen mit und über die eigene Vergangenheit seien, die einen „demokratischen demos“ (ebd. 13) entstehen lassen
(vgl. auch Ders. 2002).
Auf den ersten Blick scheinen auch die Erinnerungsrituale, die aus manchen
Konfliktregionen bekannt sind und Feindschaften immer neu schüren – exemplarisch sei hier auf den jährlichen Marsch des Oranienordens in Nordirland verwiesen – gegen eine Besinnung auf die Vergangenheit zu sprechen. Andererseits
hat sich gezeigt, dass gerade diese nicht mehr hinterfragten Traditionen mit ihren mythischen Opfer- und Heldengeschichten höchst problematisch sind für
eine nachhaltige Friedensförderung. Der Psychoanalytiker Vamik Volkan
spricht diesbezüglich von den „chosen traumas“ und „chosen glories“ (Volkan
1994, XXVf)15 einer Großgruppe, die sich im kollektiven Bewusstsein niederschlagen und dazu führen, dass sich die Gruppen als Schicksalsgemeinschaften
wahrnehmen. In vielen Konfliktverläufen erwies sich eine ungenügende oder
unterdrückte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und diesen Tiefendimensionen als Quelle wiederauflebender Gewalt. Es erscheint daher erforderlich, dass konstruktiv „an den historischen Verletzungen gearbeitet wird, was
ohne eine Aneignung der gemeinsamen Vorgeschichte nicht möglich ist.“
(Ropers 1995b, 207). Konstruktiv meint gemäß der Friedensforscher, dass statt
Rechtfertigung für das eigene Verhalten, was zu neuerlicher Eskalation und
Frontenverhärtung beitragen kann, die psychosozialen und historischen Tiefendimensionen sowie die Interdependenzen in der Beziehung zu- und miteinander ‚aufgesucht’ werden. Lederach erläutert die Herausforderungen einer
friedensförderlichen Vergangenheitsarbeit wie folgt:
Reconciliation must find ways to address the past without getting locked into a
vicious cycle of mutual exclusiveness inherent in the past. People need opportunity and space to express to and with one another the trauma of loss and their
grief at that loss, and the anger that accompanies the pain and the memory of injustices experienced. Acknowledgement is decisive in the reconciliation dynamic. (...) At the same time reconciliation must envision the future in a way that enhances interdependence. In all contemporary conflicts the future of those who are
15

Im Deutschen heißt es „gewählte Traumata und Ruhmesblätter“ (vgl. Volkan 1999, 70ff).
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fighting are ultimately and intimately linked and interdependent. (…) Reconciliation, in essence, represents a place, the point of encounter where concerns about
both the past and the future can meet (…) the necessary ingredient for reframing
the present. (Lederach 1997, 26f)

An dieser grundlegenden Definition setzt die vorliegende Arbeit mit ihren Fragen an:
•
Welche Ansätze zu einer derartigen Aufarbeitung der Vergangenheit liegen
bislang vor bzw. werden diskutiert?
•
Welche Rolle kommt hier der Bildungsarbeit zu? Wie muss diese angelegt
sein, um zu einer konstruktiven Bearbeitung der Vergangenheit beitragen
zu können?
Der aktuelle Forschungsstand hierzu wird im nächsten Kapitel vertiefend beleuchtet. Wichtig ist an dieser Stelle die Betonung, dass die vorliegende Arbeit
ihren Schwerpunkt auf die Erinnerungsarbeit legt. Deren Beschaffenheit, Potential und Herausforderungen in ethnopolitischen Spannungsgebieten sowie ihr
Verhältnis zu den hier präsentierten Vorstellungen von Versöhnung soll am Beispiel der Republik Südafrika explorativ erforscht werden.
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1.2 Erinnerungsarbeit in ethnopolitischen Spannungsgebieten - aktueller
Forschungsstand
Ziel dieses Kapitels ist eine Übersicht über den Forschungsstand von Theorie
und Praxis der Erinnerungsarbeit in Post-Konfliktsituationen. Im Anschluss an
die nähere Bestimmung des Begriffs und Forschungsfeldes (1.2.1) werden zentrale Diskussionsstränge der wichtigsten einschlägigen Ansätze und Denktraditionen vorgestellt. Sie bieten zugleich einen Eindruck von dem umfassenden Bedarf an Erinnerungsarbeit, der in der Friedens- und Konfliktforschung diagnostiziert wird. Unterschieden werden Untersuchungs- und Wahrheitskommissionen
(1.2.2), Traumaarbeit (1.2.3), psychopolitische Dialogseminare mit Multiplikatoren (1.2.4) sowie Ansätze der Bildungsarbeit (1.2.5). Deren Überschneidungen
werden jeweils thematisiert.

1.2.1 Erinnerungsarbeit – Begriffsbestimmung und Überblick
Erinnern heißt der Etymologie zufolge „machen, dass jemand einer Sache inne
wird“ (Duden 1963, 142). Allen Ansätzen und Denktraditionen zur Aufarbeitung der Vergangenheit, die nachstehend angesprochen werden, liegt diese
(Machbarkeits)Vorstellung zugrunde. Gemeinsam ist ihnen das Anliegen, den
Prozess des Erinnerns anstoßen und zum Teil auch begleiten zu wollen. In der
Alltagssprache wird Erinnern dabei in einem doppelten Sinne gebraucht. Zum
einen bezieht es sich auf den Akt des „sich ins Gedächtnis rufen“, zum anderen
wird darunter auch „auf etwas aufmerksam machen“ oder „mahnen“ verstanden
(vgl. ebd.). Insofern verweist der Begriff ‚Erinnerungsarbeit’ sowohl auf die Aktivität des Einzelnen, der sich seiner Vergangenheit stellt, als auch auf die Handlung jener Akteure, die zu dieser Auseinandersetzung anregen. Beide Aspekte
bzw. Prozesse spielen bei der individuellen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eine Rolle. Aus diesen Gründen ist vorstehend
bevorzugt von Erinnerungsarbeit die Rede, statt ebenso geläufige, jedoch teils
problematische Begriffe wie Vergangenheitsbewältigung oder Vergangenheitsarbeit zu verwenden.
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Das Thema ‚Erinnerung’ erlebte in den letzten Jahrzehnten nicht nur in Deutschland eine ungekannte Konjunktur.16 Hierauf verweisen die zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen und Handlungsfelder, die sich heute mit der Vergegenwärtigung von Vergangenem befassen. Neben den eher klassischen ‚Erinnerungsdisziplinen’ und einschlägigen Denktraditionen wie etwa der Psychoanalyse oder der Geschichte (insbesondere der Oral History) setzen sich beispielsweise auch Soziologie, Politik-, Kultur- und Erziehungswissenschaften mit Fragen
der Erinnerungsforschung und -arbeit auseinander, was sich nicht zuletzt in Begriffen wie Erinnerungspolitik und -kultur oder Pädagogik der Erinnerung niederschlägt (vgl. u.a. Arenhövel 2000, Assmann 1999, Rüsen / Straub 1998, Kiesel et al. 1997, Reichel 1995).
Große Teile von Forschung und Praxis beziehen sich dabei bis heute auf den
individuellen und kollektiven, deutschen und weltweiten Umgang mit dem Nationalsozialismus. Die Frage, ob und wie eine Erinnerungsarbeit in unmittelbarem
Anschluss an das Konfliktgeschehen möglich ist, wird erste seit Mitte der neunziger Jahre intensiver diskutiert.
Lange Zeit gab es in der Praxis der Konfliktbearbeitung kaum einschlägige Angebote oder institutionalisierte Erinnerungspraktiken. Noch 1995 beanstandeten
zum Beispiel Ropers / Debiel, dass interaktive Foren der Staaten- und Gesellschaftswelt zur Bearbeitung der psychosozialen und historischen Tiefendimensionen in ethnopolitischen Spannungsgebieten rar seien. Die wenigen bestehenden Ansätze wären außerdem durch unzureichende Ressourcenausstattung gekennzeichnet (vgl. Ropers / Debiel 1995, 33). Ein Überblick über die Entwicklungen des letzten Jahrzehnts legt nahe, dass sich die Sach- und Literaturlage
seitdem verändert hat. Im Laufe der 90er Jahre wurden zahlreiche Untersuchungs- und Wahrheitskommissionen eingerichtet. Diese Form der öffentlichen
und politisch-rechtlichen Aufarbeitung der Menschenrechtsverbrechen der Vergangenheit erhält nicht nur zunehmend internationale Wertschätzung, sondern
16

Jan Assmann hat u.a. auf dieses Phänomen aufmerksam gemacht und sieht drei Ursachen
hierfür: Die kulturelle Revolution elektronischer Medien mit unbegrenztem Speicherpotential
und kaum absehbaren Folgen für das Erinnern (und Vergessen); nachlassendes Vertrauen in
die Sinnhaftigkeit der Gegenwart einer beschleunigten postmodernen Gesellschaft; und eine
Umstellung des Erinnerungsmodus mit dem Versiegen der lebendigen Erinnerung an die NSVerbrechen. 40 Jahre markieren ihm zufolge eine „Epochenschwelle“ (Assmann 1999, 11).
Reichel spricht von der Demokratisierung und Materialisierung der Erinnerung als einem
Phänomen des 20. Jahrhunderts (vgl. 1995, 22ff).
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hat auch das Wissen über Theorie und Praxis dieses Feldes der Erinnerungsarbeit enorm erweitert. Ein weiterer Strang der Erinnerungsarbeit in ethnopolitischen Spannungsgebieten, dem in der Friedens- und Konfliktforschung mittlerweile viel Aufmerksamkeit zukommt, ist die Traumaarbeit und –forschung. Dieser liegen nicht nur umfassende Praxiserfahrungen zugrunde, sondern auch eine
selbstkritische Reflexion der Disziplin. Am wenigsten entwickelt scheint diesbezüglich bislang die Bildungsarbeit. In der Praxis gibt es durchaus Ansätze, die
unter dem Begriff der Bildungsarbeit gefasst werden können, jedoch kann von
einer theoretischen Fundierung bislang noch nicht die Rede sein.

1.2.2 Untersuchungs- und Wahrheitskommissionen
Gesellschaften und Regierungen haben grundsätzlich verschiedene politischrechtliche Möglichkeiten, mit den Verbrechen ihrer Vergangenheit umzugehen.
Das Spektrum reicht von Straffreiheit und Generalamnestien, über nationale sowie internationale Gerichtsverfahren bis zu Untersuchungs- und Wahrheitskommissionen. Wie oben angedeutet, ist die Herausforderung der Aufarbeitung
der Vergangenheit groß, und alle Verfahren scheinen auf die eine oder andere
Weise unzulänglich. Die bisherigen Erfahrungen zeigen jedenfalls, dass es kaum
je gelungen ist, einen umfassenden Prozess einzuleiten, bei dem die Täter bestraft, die Opfer rehabilitiert und entschädigt, die Wahrheit der Verbrechen aufgeklärt und Trauerarbeit geleistet wird, obgleich dies nicht zuletzt moralisch und
psychologisch dringend erforderlich erscheint, um ein friedliches Zusammenleben der Menschen zu fördern. Die Widerstände und Interessengegensätze innerhalb der Gesellschaften sind meist zu virulent. Insofern handelt es sich bei der
politisch-rechtlichen Aufarbeitung immer um eine Form der Vergangenheitsoder Erinnerungspolitik, die in Abhängigkeit zum Kräfteverhältnis zwischen
Opfern und Vertretern des alten Regimes betrieben wird (vgl. Arenhövel 2002,
2000, Wilke-Launer 1999).
Im Laufe der neunziger Jahre sind sogenannte Untersuchungs- bzw. Wahrheitskommissionen populär geworden und der Ruf danach scheint nicht abzureißen.17

17

Den umfassendsten Überblick bietet Priscilla Hayner (1994, 2001). Neben 21 offiziellen
Wahrheitskommissionen verweist sie noch auf semioffizielle Einrichtungen (z.B. in Ruanda).
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Die diversen Kommissionen sind aus unterschiedlichen Beweggründen entstanden und verfügten über sehr verschiedene Entscheidungsbefugnisse und Mittel.
Viele wurden von landesinternen Kräften geleitet, vereinzelt haben die Vereinten Nationen die Durchführung gewährleistet.18 Hayner differenziert in ihren
komparativen Studien vier grundlegende Gemeinsamkeiten von Wahrheitskommissionen (vgl. Hayner 2001, 14; 1994, 604):
•
Konzentration auf das Unrecht der Vergangenheit
•
Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen, die während eines bestimmten Zeitraums begangen wurden (d.h. keine Beschränkung auf spezifische Ereignisse)
•
Zeitliche Begrenzung (bis ca. zwei Jahre) und Veröffentlichung eines Ergebnisberichts
•
Autorisation und Machtbefugnisse durch die Staatenwelt, wodurch sie
meist leichter an schwer zugängliche Informationen gelangen, tiefer in sensible Bereiche vordringen und mit dem Abschlußbericht und den Empfehlungen größere Wirkung erzielen können
Im allgemeinen wird für diese Arbeit auf Aussagen von Opfern der Gewaltverbrechen zurückgegriffen. Hinsichtlich der Ziele von Wahrheitskommissionen
fasst Hayner zusammen:
Though presented with varying degrees of emphasis, a truth commission may
have any or all of the following five basic aims: to discover, clarify, and formally
acknowledge past abuses; to respond to specific needs of victims; to contribute to
justice and accountability; to outline institutional responsibility and recommend
reforms; and to promote reconciliation and reduce conflict over the past. (ebd.
2001, 24)

Die südafrikanische „Truth and Reconciliation Commission“ (TRC) kann dabei
als Synthese und Weiterentwicklung vorhergehender Kommissionen und deren
Zielsetzungen verstanden werden, da sie die Regelung der Amnestiefrage an eine wahrheitsgemäße Aussage seitens der Täter koppelte, außerdem als erste Einrichtung Versöhnung als explizites Ziel im Kommissionsnamen aufnahm. Auf
Zu den jüngsten Kommissionen zählt die „Commission for Reception, Truth and Reconciliation“ in Osttimor, die seit 2002 arbeitet und sich an der südafrikanischen TRC orientiert.
18
Die Vereinten Nationen leiteten z.B. die Kommission in Guatemala, die 1999 den Bericht
„Memoria del Silencio“ vorlegte. Zuvor war ein interner Versuch gescheitert (vgl. hierzu u.a.
Salazar-Volkmann 1999).
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die Problematik, die dies jeweils beinhaltet, wird in Kapitel 2.2.2 ausführlich
eingegangen. Spätestens seit der TRC werden Wahrheitskommissionen häufig
als eine neue, alternative Rechtsform dargestellt. Sie sind als solche aber durchaus umstritten. Ohne diese umfassende Diskussion weiter zu vertiefen (vgl. u.a.
Werle 2001, Rotberg /Thompson 2000, Theissen 2000), seien hierzu zwei Aspekte hervorgehoben: Das internationale Recht, das aus dem Statut des Internationalen Gerichtshofs hervorgeht, verpflichtet zur Bestrafung von Verbrechen
gegen die Menschlichkeit. Insofern greifen viele Wahrheitskommissionen als
Alternative zu kurz oder bewegen sich – wie in Südafrika der Fall – auf einem
rechtlich umstrittenen Terrain.19 Zahlreiche internationale Konventionen – von
den vier Genfer Konventionen bis zur Anti-Folter Konvention – fordern und
verpflichten darüber hinaus zur umfassenden Aufklärung und Entschädigung
von Menschenrechtsverletzungen. Hierzu sind wiederum die klassischen juristischen Institutionen wie etwa die Strafjustiz nur begrenzt in der Lage. Logik und
Umfang eines Gerichtsverfahrens bedingen, dass sie nie so breit angelegt sein
können wie Wahrheitskommissionen (vgl. Grossmann / Lingnau 2002, Theissen
2000, Wilke-Launer 1999).
Der besondere Wert der Erinnerungsarbeit in Form von Wahrheitskommissionen
liegt vermutlich weniger auf der rechtlichen, als auf der politischen und moralischen Ebene. Es wird angenommen, dass sie am ehesten in der Lage sind, „einen
kollektiven Läuterungsprozess einzuleiten“ (Wilke-Launer 1999, 5). Mit ihrer
offiziellen Anerkennung des Unrechts kann das Schweigen gebrochen werden.
Alte Geschichtsversionen sind in Frage gestellt und neuen ein Weg bereitet (vgl.
Hayner 2001). Wie Ignatieff betont, dienen die Kommissionen ähnlich wie ehrliche Geschichtswissenschaftler, „to purify the argument, to narrow the range of
permissible lies“ (Ignatieff 1996, 113).
Hinsichtlich der Frage, wie Wahrheitskommissionen am besten eingesetzt werden, scheint der deutsche Umgang mit der SED-Diktatur in mehrfacher Hinsicht
erhellend. Einerseits zeigt das deutsche Beispiel, dass Untersuchungsverfahren
auch parallel zu Tribunalverfahren durchgeführt werden können. Andererseits
illustrieren die beiden vom Bundestag eingesetzten Enquete-Kommissionen zur
19

In Südafrika stehen einzelne Amnestieerlasse im Widerspruch zur internationalen Rechtssituation. Theissen resümiert: „Ironie der Geschichte könnte sein, dass Südafrika am Ende zum
Paradies für Apartheidverbrecher wird, während dieselben Personen außerhalb ihres Landes
mit Inhaftierung und Strafverfolgung rechnen müssen“ (1998, 9).
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„Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“
(1992-1994) und zur „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess
der deutschen Einigung“ (1995-1998),20 dass Untersuchungskommissionen nur
sehr begrenzt die gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung der Vergangenheit fördern können, wenn ihre Ergebnisse (möglichst sogar der gesamte Prozess) nicht
öffentlichkeitswirksam aufbereitet werden, so dass die Gesellschaft daran teilhat.21 Laut Bronkhorst ist das Legitimationskriterium einer Kommission, dass
„sie einen Bericht veröffentlicht, der von großen Teilen der Gesellschaft als ein
wenigstens ernsthafter Versuch angesehen wird, zu rekonstruieren, was an systematischen Menschenrechtsverletzungen geschehen ist.“ (Bronkhorst 1999,
34f, zitiert in Arenhövel 2000, 44). Während in Südafrika einige davon überzeugt sind, dass sich der TRC-Prozess auch als ein „public education“-Projekt
bezeichnen lässt (vgl. u.a. Pandor 2000, Williams 1999), kann dies für die in der
breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommenen Enquete-Kommissionen und ihren 18-bändigen Abschlussbericht wohl kaum beanstandet werden (vgl. Wüstenberg 1998, 133).
Die Erinnerungsarbeit, die eine derartige, von der Staatenwelt eingerichtete und
möglichst von der Gesellschaftswelt intensiv begleitete Wahrheitskommission
leisten kann, bleibt jedoch begrenzt. Darüber hinaus bedarf es weiterer Angebote
zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Ingrid De Kok, die sich mit den
Möglichkeiten einer kulturellen Bildungs- und Museumsarbeit in Südafrika auseinandersetzt, beschreibt dies wie folgt:
The addressing of public grievance and pain, through legal remedy and transformational social policies, is a proper job for government bureaucracy. But the re20

Auftrag der Kommissionen war es, politische Handlungsempfehlungen für den Umgang mit
der SED-Diktatur und deren Folgen zu geben, zu deren politisch-historischen und politischmoralischen Bewertung beizutragen, den gesamtgesellschaftlichen Aufarbeitungsprozess zu
fördern und Vorschläge für dessen Weiterführung zu unterbreiten. Das Erkenntnisinteresse
richtete sich auf äußere und innere Nachwirkungen des Systems und Probleme für den inneren Einigungsprozess (vgl. Deutscher Bundestag 1998, 1995, Drechsler et al. 1996).
21
Die Leistung der Kommissionen soll nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Vor allem viele Opfergruppen wussten deren Arbeit und ihre Überführung in die „Bundesstiftung
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur“ zu schätzen (vgl. Deutscher Bundestag 1998, 212f). Die
Kritik, dass zumindest die erste Kommission zeitweilig Gefahr lief, sich als Forschungsinstitution misszuverstehen (vgl. Faulenbach 1996, 244), weist allerdings bestens auf deren Problematik und öffentliche Bedeutung hin.
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parative capacity of government is limited, and no work of mourning, at individual or national level, can take place without recourse to other forms of mediation.
Appropriate resources need to be found in civil society itself. Healers, ministers,
psychologists, and educators, among others, can mediate between the discourses
of the past self and the present self in formalized ways. (De Kok 1998, 60f)

Die vorliegende Arbeit wird am Beispiel Südafrikas unter anderem der Frage
nachgehen, inwiefern eine Wahrheitskommission Einfluss auf den Umgang mit
der Vergangenheit ausübt und sich deren Vorgehensweisen sowie Ergebnisse
auch in anderen Feldern der Erinnerungsarbeit niederschlagen.

1.2.3 Traumaarbeit
Während der Begriff des Traumas (griech. Verletzung, Wunde) in den 80er Jahren noch eher zum medizinisch-psychologischen Fachvokabular gehörte, erlebte
die Traumaforschung und -praxis besonders in der humanitären Hilfe und der
Entwicklungszusammenarbeit in den letzten Jahren Konjunktur. Die Bearbeitung von Traumata wird mittlerweile als fester Bestandteil von Bemühungen um
Krisenprävention und Konflikttransformation erachtet. Zu den wesentlichen
Zielgruppen der Traumaarbeit gehören unter anderem Kindersoldaten, ExKombattanten, politische Gefangene, Flüchtlinge und intern Vertriebene sowie
Angehörige von vermissten Personen (vgl. u.a. Scherg 2003, Becker 2000, 1992,
Medico International 1997).
Traumatische Erlebnisse werden durch einzelne oder aber eine Kette von Ereignissen ausgelöst, die Menschen in ihrer körperlichen und / oder seelischen Integrität bedrohen. Das Gefühl des Ausgeliefertseins überschreitet dabei die geltende
kulturelle Norm. Traumata können das Verbundenheitsgefühl der Betroffenen
mit ihrer früheren (prätraumatischen) Identität sowie mit anderen Individuen
zerstören. Die Traumaarbeit begleitet den Prozess des Wieder- bzw. Neuaufbaus
von Selbst- und Vertrauensgefühl zu anderen. Heilung von Traumata im engeren
Sinne gibt es Psychotherapeuten zufolge nicht, es bleiben immer Spuren und
Narben (vgl. Sironi 1997, Perren-Klingler 1995, Herman 1993). Heilung im weiteren Sinne bedeutet, mit den vergangenen Erlebnissen soweit „ausgesöhnt“ zu
sein, dass sie die Betroffenen in ihrer Weiterentwicklung nicht mehr blockieren
oder – psychologisch formuliert – dass die Repräsentanzen des Traumas deakti29
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viert werden (vgl. Sironi 1997, 56). Die Integration des Traumas in die eigene
Lebensgeschichte und die Wiedergewinnung von Vertrauen erweitert die Handlungsspielräume der Betroffenen, und es wird gemeinhin davon ausgegangen,
dass dies auch ein Fundament für Versöhnungsprozesse schafft bzw. einen
wichtigen ersten Schritt darstellt (vgl. u.a. Scherg 2003, Becker 1992).
Als häufigste Form der Bearbeitung von Traumata herrscht zur Zeit die westlich
geprägte Psychotherapie vor. Sie findet in der Regel als Individual- oder Familientherapie statt. Es gibt dabei unterschiedliche traumatherapeutische Vorgehensweisen, die von der medikamentösen Behandlung über Stressbewältigungsund Entspannungstechniken bis hin zum Debriefing, Expositionsverfahren und
psychosozialer Beratung reichen. Es ist sehr häufig, aber keineswegs immer –
wie gemeinhin in der Bevölkerung und von vielen meiner Interviewpartner angenommen wird – üblich, dass die Traumaarbeit eine erinnernde Konfrontation
mit den traumatischen Lebensereignissen anstrebt bzw. anregt.22
Die sogenannte ‚kritische’ Traumaarbeit weist allerdings mittlerweile deutlich
auf die Gefahren und Grenzen ihrer Arbeit hin. So wird zum Beispiel vor der
Pathologisierung der Opfer und Privatisierung ihres Leidens gewarnt. Damit
werde der gesellschaftspolitische und geschichtliche Kontext des Traumas ausgeblendet, die Unterdrückung der Opfer setze sich – unter anderen Vorzeichen –
fort und der politische Diskurs löse sich im therapeutischen auf (vgl. Merk
/Gebauer 1997, 3f). Die „Testimony Therapy“, die ursprünglich von chilenischen Menschenrechtsorganisationen für Opfer von politischer Gewalt erarbeitet
wurde und deren Grundgedanke auch bei einigen Wahrheitskommissionen eine
Rolle spielt, versucht diesem Mangel entgegenzuwirken. Ziel der Behandlungsmethode ist das Verfassen eines umfassenden Berichts über die traumatischen
Erlebnisse, die vom Betroffenen als Kläger und vom Therapeuten als Zeugen
unterschrieben werden. ‚Zeugnis-Ablegen’ in der Therapie wird hier Teil einer
expliziten Menschenrechtsarbeit (vgl. Scherg 2003, 27f; Herman 1993, 257ff).
Weitere Kritikpunkte beziehen sich vor allem auf den unreflektierten Einsatz in
Katastrophen- und Nachkriegssituationen. Neben der Tatsache, dass traumatherapeutische Behandlungen großer Bevölkerungsteile schon vom Umfang nicht
22

Unterschieden wird der Traumafokus vom Symptom- oder Problemfokus. Bei letzterem
konzentriert sich die Psychotherapie auf gegenwarts- und zukunftsorientierte Methoden zur
Bewältigung aktueller Probleme und Kontrolle momentaner Symptome. Das Sprechen über
die traumatischen Ereignisse wird vermieden (vgl. Scherg 2003, 25).
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geleistet werden können und die Effizienz von kurzfristigen Interventionen bisher keineswegs erwiesen ist, halten kritische Stimmen der Disziplin wesentlich
mehr Skepsis bezüglich des universellen Wertes westlich geprägter Psychotherapie für angebracht. Problematisiert wird vor allem, dass mit der Individualtherapie weder kulturspezifischen Formen der Trauer und des Umgangs mit
Leiden Rechnung getragen noch das soziale Umfeld erfasst wird. Traumatisierungen beträfen schließlich nicht nur den einzelnen, sie wirkten sich auch auf
die Kommunikationsstrukturen der Familie, die Mitwirkung im Gemeindeleben
und – im Falle der Traumatisierung großer Bevölkerungsanteile – den öffentlichen Diskurs in einer Gesellschaft aus (vgl. u.a. Scherg 2003, Summerfield
1997).
Die daraus resultierenden Reflexionen zur Mobilisierung von kulturellen Ressourcen scheinen mit ihrer gruppen- und sozialpädagogischen Ausrichtung auf
einen fließenden Übergang zur Bildungsarbeit hinzuweisen (vgl. u.a. Métraux
/Fleury 1995, Straker 1995). Perren-Klingler geht sogar so weit, dass sie den
Prozess, der „vom Schrecken des Einzelnen zur Ressource der Gruppe“ führen
soll, eher als einen pädagogischen, denn als einen psychotherapeutischen bezeichnet:
Es ist Aufgabe der Betreuer von schwer Traumatisierten, ihnen diese Flexibilität
in Konfrontation und Vermeidung auf kognitiver und emotionaler Ebene neu zu
ermöglichen. Dies ist weniger ein therapeutischer, als ein pädagogischer Akt
(Perren-Klingler 1995, 24; Hervorheb. im Original).

Dem mögen so nicht alle Experten der Traumaarbeit zustimmen. Becker betont
hier vielmehr die Erfordernis interdisziplinärer Teams (vgl. Becker 2000). In der
vorliegenden Arbeit wird versucht, sich der Frage nach den Grenzen bzw. Übergängen zwischen Therapie und Bildung im Feld der Erinnerungsarbeit weiter
anzunähern.

1.2.4 Psychopolitische Dialogseminare für Multiplikatoren
Im Rahmen der Friedens- und Konfliktforschung sind unterschiedliche Formen
von „Dialogseminaren“ entstanden, die sich alle um die Zusammenführung von
ausgewählten Vertretern der verfeindeten Gruppen bemühen. Diese Begegnungen finden – im Unterschied zu den ansonsten hier präsentierten Ansätzen –
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oftmals noch während der Konfliktaustragung oder der Übergangsphase statt
und die Teilnehmer nehmen meist Schlüsselfunktionen in der oberen oder mittleren Führungsschicht ein. Vorliegend sind nur jene wenigen Ansätze bzw. Dialog-Modelle von Interesse, die sich explizit der Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit widmen.
Eine Vorreiterrolle kommt hier den „psychopolitical dialogues“ zu, die der Psychoanalytiker Vamik Volkan vor dem Hintergrund seiner Forschungserkenntnisse zur spezifischen Dynamik von ethnopolitischen Konflikten mit einem interdisziplinären Team konzipierte und in verschiedenen Konfliktgebieten durchführte (vgl. 2000, 1999, 1998). Volkan vergleicht die Dialoggruppen mit „Laboratorien“, in denen sich entdecken lässt, welche Prozesse, Rituale, Zuschreibungen, historische Verletzungen usw. in den jeweiligen Großgruppen vorherrschen. Die Seminarreihe für insgesamt ca. 30 Personen aller Konfliktparteien ist
eingebettet in einen umfassenden und mehrjährigen Prozess, der erstens dem
Abbau von Spannungen und „vergifteten Emotionen“ zwischen den teilnehmenden Konfliktparteien dient und zweitens in die Umsetzung gemeinsamer Projekte mündet und zur Institutionenbildung beitragen soll (vgl. ebd. 1999, 222f).
Volkan spricht vom „Tree-Model“, weil der Prozess allmählich wächst und sich
idealtypisch mit der Zeit immer mehr in der Gesellschaft verzweigt. Diese Vorgehensweise ist sehr spezifisch auf die Zielgruppe von Entscheidungsträgern
ausgerichtet. Für die Erinnerungsarbeit sind vor allem die verschiedenen wiederkehrenden Verhaltensmuster von Interesse, die Volkan in allen Gruppen
ausmacht. Hierzu gehören neben eher klassischen Phänomenen wie der Projektion und projektiven Identifikation auch Hinweise auf die Veränderung von persönlichen Geschichten oder den Bedarf zur Trauerarbeit, wenn verhärtete Positionen und Ansichten aufgegeben werden (vgl. ebd. 2000; 1999, 226ff).
An einem anderen Typus von Dialogseminaren arbeitet derzeit der israelische
Psychologe Dan Bar-On. Er veröffentlichte erste vorläufige Ergebnisse zu
grenzüberschreitenden Storytelling-Seminaren (vgl. 2001, 2000).23 Bar-Ons Ansatz gründet auf langjährigen Erfahrungen mit einer Gesprächsgruppe von aus23

Die beiden Autoren arbeiten ohne gegenseitige Referenz. Bar-On bezieht sich insgesamt
kaum auf einschlägige Erkenntnisse der Konfliktforschung. An einer ähnlichen Ausdifferenzierung von Dialogseminaren arbeitet auch das Berghofforschungszentrum in Berlin. Bei allen diesen Seminaren gelten die sog. Chatham House Regeln, wonach keine Äußerung einzelnen Personen zugeschrieben und nach außen verbreitet werden darf.
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gewählten Täter- und Opfernachfahren des Holocaust, die er erstmals 1992 zusammenführte und aus deren jahrelanger Begegnungsarbeit die Idee entstand,
das gemeinsam entwickelte Konzept, bei dem sich in einem vertrauensbildenden
Kontext alle gegenseitig ihre Lebensgeschichten erzählen, auf seine Übertragbarkeit für aktuelle Konfliktgeschehen zu hinterfragen. Knapp zusammengefasst, sieht Bar-On in einem kontinuierlichen Storytelling-Prozess mit einer festen Gruppe, die aus Teilnehmern beider Konfliktparteien besteht, die Chance,
die verhärteten „monolithischen“ Identitäten aufzulösen und in einen Dialog
miteinander zu bringen (vgl. ebd. 2001, 17ff). In dem Buch „Den Abgrund
überbrücken“ (Bar-On 2000) berichten zahlreiche Teilnehmer aus verschiedenen
Konfliktkontexten über Erfahrungen mit dem ersten Seminarversuch. Kritisch
analysieren sie die Chancen, Herausforderungen und Grenzen des Konzepts sowie die entscheidenden Unterschiede zu Täter-Opfergesprächen der zweiten Generation des Holocaust. Manche konzeptionelle Entscheidungen für dieses Seminar scheinen problematisch, so zum Beispiel der nahezu naiv anmutende Versuch, zur bestehenden Gruppe von Nachfahren Vertreter aus gleich drei verschiedenen Konfliktkontexten hinzuzunehmen. Auch lässt sich die Frage stellen,
ob eine vorläufige Übertragung des Konzepts auf unmittelbare PostKonfliktsituationen nicht sinnvoller gewesen wäre. Ansonsten muss allerdings
betont werden, dass die insgesamt höchst transparente Bilanz mit ihrem hohen
Maß selbstkritischer Reflexion viele Anregungen und Erkenntnisse birgt, die für
die Implementierung einer einschlägigen Bildungsarbeit hilfreich sind und in
Kapitel 6 einfließen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass beide Dialog-Modelle ungeachtet ihrer Differenzen eine Förderung von Empathie sowie eine konfliktübergreifende Geschichts- und Identitätsarbeit intendieren. Es handelt sich bei beiden Ansätzen um eine Art Konglomerat aus Gruppentherapie und akademischem Seminar. Während Volkan auf den psychoanalytischen und psychiatrischen Anteil der Arbeit Wert legt, verstehen weder Bar-On noch die Teilnehmer
bzw. Kollegen, mit denen er arbeitet, die Gruppenarbeit als einen therapeutischen Prozess (vgl. u.a. Munn 2000, 29). Sie bezeichnen ihn aber auch nicht als
pädagogisch.
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1.2.5 Bildungsarbeit
In Theorie und Praxis der Bildungsarbeit existiert bislang keine auch nur annähernd vergleichbare Diskussion über eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in Post-Konfliktsituationen, wie sie vorstehend für die Wahrheitskommissionen und die Traumaarbeit aufgezeigt werden konnte. In der Praxis gibt es
zweifelsohne in einigen betroffenen Ländern eine – meist allerdings eher geringe – Anzahl von Initiativen, die ihre Arbeit als einen Beitrag zur individuellen
und kollektiven Bearbeitung der Vergangenheit sowie zur Überwindung der tiefen Gräben im Kontext einer segregierten Gesellschaft verstehen und – vorsichtig formuliert – mehr oder weniger explizit als pädagogische Erinnerungsarbeit
bezeichnet werden können. Die Literaturlage hierzu ist jedoch begrenzt und beschränkt sich oftmals auf recht kurze Projektbeschreibungen.24
Unter dem Begriff „Pädagogik der Erinnerung“ (Kiesel et al. 1997) wird nicht
nur in Deutschland bislang vorrangig das didaktische Handeln im Umgang mit
dem Nationalsozialismus gefasst. Diesbezüglich lässt sich spätestens seit den
90er Jahren in der Bildungsarbeit ein weitreichender internationaler Theorieund Praxisaustausch verzeichnen.25 Es bleibt allerdings äußerst kritisch zu überprüfen, ob und inwiefern eine pädagogische Erinnerungsarbeit in PostKonfliktsituationen aus diesem umfassenden Forschungs- und Erfahrungsfundus
schöpfen und lernen kann. An dieser Stelle seien am Beispiel der relativ kom24

Es sei hier betont, dass sich dieser Forschungsstand ausschließlich auf die pädagogische
Auseinandersetzung mit der Erinnerungsarbeit bezieht. Darüber hinaus gibt es ein breites
Spektrum anderer schulischer und außerschulischer Interventionsmaßnahmen, die eine Konflikttransformation eventuell unterstützen können (z.B. Jugendparlamente, Schulmediation
u.v.a.). Umfassendere Theorie- und Praxisbeiträge zur Konfliktbearbeitung in der Schule bzw.
mit Schülern in ethnopolitischen Konfliktgebieten stammen aus Nordirland und Israel (vgl.
u.a. ECCP 1999). Systematische Sammlungen von Projektbeispielen und Bausteine für eine
Theoriediskussion zur Menschenrechts- und Demokratieerziehung bieten der Europarat und
die UNESCO, allerdings werden die spezifischen Herausforderungen nach politischen Umbrüchen kaum bearbeitet. Fortgeschritten und stärker kontextbezogen ist die internationale
Schulbuchdiskussion (vgl. u.a. GEI 1999). Für einen groben Überblick über mögliche pädagogische Handlungsfelder in Post-Konfliktsituationen vgl. Schell-Faucon (2000).
25
Ein eindrückliches Beispiel für den internationalen Austausch ist die 1998 gegründete
„Task Force for International Cooperation on Holocaust Education“, deren Ziel es ist, die
Entwicklung länderspezifischer pädagogischer Zugänge zur NS-Zeit und die einschlägige
Forschung weltweit und umfassend zu unterstützen (vgl. u.a. Ehmann 2000, 190f).
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plexen einschlägigen deutschen Bildungsarbeit wesentliche Unterschiede sowie
mögliche Überschneidungspunkte skizziert, die es zu berücksichtigen gilt.26
Weltweit verbinden die meisten Pädagogen mit der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus ethisch-moralische Bildungsziele (vgl. u.a. Heyl 1997). Bekräftigt wird dieser Anspruch nicht zuletzt mit und durch Adornos Rundfunkansprache zur „Erziehung nach Auschwitz“, die in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion mannigfach aufgegriffen wurde. Bis heute bleibt aber die kritische Frage bestehen, ob es angesichts des „zu begreifenden Unbegreiflichen”
überhaupt eine Pädagogik geben kann, die sich auf Auschwitz bezieht und wie
diese auszusehen hat (vgl. Fechler et al. 2000, Wittmeier 1997). Adornos einleitende Sätze deuten zugleich auf den Stand dieser Auseinandersetzung zur Zeit
seiner Rede, in der er sich mehr als 20 Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkriegs auf die deutsche Gesellschaft bezieht.
Die Forderung, daß Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Sie geht so sehr jeglicher anderen voran, daß ich weder glaube, sie begründen zu müssen noch zu sollen. Ich kann nicht verstehen, daß man mit ihr bis heute so wenig sich abgegeben hat. (Adorno 1966, 88)

Von einer umfassenden Bildungspraxis und einer zunehmend theoretisch fundierten Pädagogik der Erinnerung, die sich im außerschulischen Bereich etwa in
der Gedenkstättenpädagogik niederschlägt, kann in Deutschland im Grunde erst
seit Ende der 80er Jahre die Rede sein.27 Mit anderen Worten: Einschlägige Forschung und konzeptionelle Überlegungen entstanden im Kontext wachsender
sozialer und zeitlicher Distanz der Gesellschaft zum Holocaust. Heute leben
immer weniger Menschen in Deutschland, die den Nationalsozialismus erlebt
haben. Die Überlieferungsform des kulturellen Gedächtnisses ist kaum noch das
erfahrungsbezogene Gespräch. Als Vermittler dient vielmehr eine unübersichtli-

26

Es handelt sich notwendigerweise um einen knappen Abriss der umfassenden Diskussion.
Korrekter Weise muss betont werden, dass die späte Auseinandersetzung mit Gedenkstätten
als ‚Lernorten’ nur für die westdeutsche Geschichte zutrifft. In der DDR spielte die Pädagogik
im Rahmen der vergleichsweise frühen Gedenkstättengründungen von Anfang an eine Rolle.
Allerdings war diese überformt von SED-Richtlinien einer antikapitalistischen Erziehungsarbeit (vgl. Leo 1998, Reichel 1995). Für die Entstehung der Erinnerungsarbeit in Schule und
Gedenkstätten vgl. Kiesel et al. (1997), Wittmeier (1997), Kuhls (1996), Ehmann et al.
(1995). Für die Erinnerungsarbeit in der Erwachsenenbildung vgl. u.a. Behrens-Cobet (1998).
27
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che Palette kultureller Produkte, die von Geschichtsbüchern über Gedenktage
bis hin zu Straßennamen reichen (vgl. u.a. Georgi 2000, 147).
Hier liegt vermutlich der prägnanteste Unterschied zur Erinnerungsarbeit in
Postkonfliktsituationen vor. Diese Differenz ist insofern besonders entscheidend, als sie erheblichen Einfluss auf die Theoriebildung hat, denn je weiter sich
die Generationen und die Lebenswelten vom Nationalsozialismus entfernen, um
so mehr verändert sich vor allem das Verhältnis von ‚Gedenken’ und ‚Bilden’.
Individuelle Trauer trifft nur noch für wenige Menschen zu. Der Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik spricht daher von zwei Herausforderungen und Perspektiven des “didaktischen Handelns nach Auschwitz” in Deutschland: Es bedarf zum einen einer zweckfreien, empathischen und vergangenheitsbezogenen
“Unterweisung ins Eingedenken”, bei der an die unschuldig Ermordeten um ihrer selbst willen erinnert wird. Im Sinne Adornos ist zum anderen ein auf die
Gegenwart und Zukunft gerichtetes historisch-politisches Lernen vonnöten. “Erziehung nach Auschwitz” versteht Brumlik als eine staatsbürgerliche Bildung,
die sich an den Menschenrechten orientiert und sowohl die politischen und ökonomischen Bedingungen als auch die unterschiedlichen Motivationen, die zur
Diktatur und zum Genozid führ(t)en, pädagogisch bearbeiten muss (vgl. Brumlik 2000, 1997, 1995).
In Deutschland ist die Diskussion um eine pädagogische Erinnerungsarbeit allerdings in mehrfacher Hinsicht anders gelagert als in den meisten anderen Ländern, und möglicherweise liegen hier einige Überschneidungen zu PostKonfliktsituationen vor. Abgesehen von dem entscheidenden Unterschied, dass
der Holocaust schon angesichts der familienhistorischen Bezüge hier nicht einfach – wie international oft üblich – als „Fallstudie“ für die moralisch-ethische
Erziehung verstanden werden kann (vgl. u.a. Kößler 2000, 197f), gilt es vor allem eine gespaltene Vergangenheit und Erinnerungspolitik sowie das „Doppelgedächtnis“ von Stalinismus und Nationalsozialismus in die Erinnerungsarbeit
zu integrieren (vgl. Semprun 1995). Im Kontext des Kalten Krieges folgten die
beiden deutschen Staaten verschiedenen historischen Interpretationen. Der Soziologe Rainer Lepsius unterscheidet diesbezüglich die “Universalisierung” des
Nationalsozialismus als Faschismus auf Seiten der ehemaligen DDR und die
“Internalisierung” des NS-Unrechts auf Seiten der alten Bundesrepublik (zitiert
in Reichel 1995, 35f). In diesem Sinne versuchte die DDR, aus dem negativen
Erbe Gewinn zu schlagen und stilisierte sich als demokratisch-revolutionären
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Staat, der den Kapitalismus - die eigentliche Wurzel des Faschismus - überwunden habe. Demgegenüber sah sich die alte Bundesrepublik, die die Nachfolge
des Deutschen Reiches für sich reklamierte, trotz vieler Widerstände von Anfang an gezwungen, das belastende Erbe in die politische Kultur zu integrieren.
Es liegt auf der Hand, dass diese Haltungen Geschichtsbewusstsein und Identitätsbildung unterschiedlich prägten. Das gespaltene Geschichtsbild muss in Bildungszusammenhängen berücksichtigt und bearbeitet werden. Darüber hinaus
bedeutet die Erfahrung einer zweiten Diktatur für einen Teil der deutschen Bevölkerung, dass bei der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit – besonders bei der
Beschäftigung mit moralisch-ethischen Fragen des Mitläufertums sowie mit Opfer- und Täterperspektiven – auch die Erlebnisse während der DDR-Geschichte
wach gerufen werden.28 Dies kann unter Umständen noch frische Erinnerungen
und schmerzliche Erfahrungen von erlittenem Unrecht oder auch zugefügtem
Leid implizieren (vgl. Engelhardt / Mumme 1998, 206f). Als problematisch erweist sich hier die bisweilen in Westdeutschland zu beobachtende Haltung, entweder mit einer ”gründlichen” Aufarbeitung des DDR-Unrechts die Unzulänglichkeiten in der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit begleichen zu wollen oder
aber die Aufarbeitung der SED-Diktatur als eine Aufgabe für Ostdeutsche zu
erachten (vgl. auch Reichel 1995). Generell birgt die Aufarbeitung der DDRVergangenheit auch die Schwierigkeit, „dass jede neue ‚Enthüllung’ über die
SED oder DDR das Bild der Bundesrepublik nachträglich verschönt“ (Leo 1998,
100). Die Integration der DDR-Geschichte in das kollektive Gedächtnis bedarf
in jedem Fall der Empathie sowie der Bereitschaft beider Seiten voneinander zu
lernen. Insofern besteht hier eventuell eine gewisse Parallele zur Erinnerungsar-

28

Naheliegend ist dies vor allem an den ostdeutschen Gedenkstätten Buchenwald, Sachsenhausen und Ravensbrück, da alle DDR-Bürger im Laufe ihrer Schulzeit oder zur Jugendweihe
mindestens eine der Dreien besucht haben. Diese Orte haben darüber hinaus z.T. eine zweite
zu DDR-Zeiten tabuisierte Lagergeschichte als Internierungslager während der Sowjetischen
Besatzungszeit. In diesen Lagern wurden Tausende von aktiven Nazis, SS-Angehörigen und
Mitläufern inhaftiert, aber auch Jugendliche, die man für “Werwölfe” hielt sowie Antifaschisten, soweit sie als potentielle Gegner angesehen wurden. Hunger und katastrophale hygienische Zustände führten dazu, dass mehr als ein Drittel aller in der Ostzone internierten Menschen starben (vgl. Knigge 1999, Leo 1998, Reichel 1995).
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beit in ethnopolitischen Spannungsgebieten.29 Andererseits gibt es über allgemeine Postulate hinaus genau zu diesem Aspekt der deutschen Erinnerungsarbeit als einer innerdeutschen Begegnungsarbeit vergleichsweise wenig Reflexion in Theorie und Praxis. Es existiert zwar mittlerweile eine beträchtliche Anzahl an Gedenkstätten, die sich mit Geschichte und Erbe der SED-Diktatur auseinandersetzen – exemplarisch seien die Gedenkstätten Bautzen und Moritzplatz
Magdeburg genannt, aber das Thema bleibt gesamtgesellschaftlich wenig beachtet. Es fällt außerdem im Vergleich zu Südafrika auf – dies sei hier schon vorweggenommen – dass die pädagogische Arbeit dominiert und individual- oder
gruppentherapeutisch geprägte Initiativen zur Aufarbeitung eher Randthemen
sind.30 Eine vertiefende Betrachtung der einschlägigen Erinnerungsarbeit in
Südafrika wird daher die Unterschiede und Felder potentieller Bereicherung
noch weiter zu verdeutlichen haben. Eine Zusammenschau der vorstehend präsentierten Ansätze und Denktraditionen legt nahe, den Begriff bzw. die Suche
nach einer einschlägigen Bildungsarbeit vorerst zumindest nicht so eng zu fassen, wie dies in Deutschland in enger Kopplung an Gedenkstätten und ähnliche
Geschichtsinitiativen der Fall ist. Die Erinnerungsarbeit, die in der vorliegenden
Arbeit näher beleuchtet wird, lässt sich – sehr pragmatisch betrachtet – als ein
Aktions- und Wirkungsbereich zwischen der eher individualtherapeutischen
Traumaarbeit und der gesamtgesellschaftlich orientierten Erinnerungsarbeit von
Untersuchungskommissionen beschreiben. Gefragt wird dabei nach Angeboten,
die sich – im Unterschied zu den zuletzt skizzierten Dialogseminaren (1.2.4) –
an die „Normalbürger“ in ethnopolitischen Spannungsgebieten wenden und
ihnen erlauben, sich konstruktiv mit der Vergangenheit auseinander zu setzen (s.
Abb. 3 in 1.3).

29

Es versteht sich dabei von selbst, dass es sich bei dem friedlichen, von innen bewirkten
politischen Umbruch in der DDR und dem Beitritt zur Bundesrepublik um einen Prozess handelt, der sich so kaum woanders vollziehen kann und viele einzigartige Phänomene aufweist.
30
Müller / Stephan weisen in und mit ihrem Band über Haftbedingungen und traumatische
Folgen für politische Gefangene in der DDR darauf hin, dass diesbezüglich in der Öffentlichkeit sowie selbst in den mit Rehabilitierung und Anerkennung von Haftfolgeschäden befassten Institutionen erhebliche Unkenntnis vorherrscht (vgl. 1998, 5).
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1.3

Zusammenfassung von Forschungsbedarf und Problemstellung

Von einer umfassenden Forschung zu Theorie und Praxis einer nachhaltigen
Friedensförderung in ethnopolitischen Spannungsgebieten kann erst seit den
90er Jahren die Rede sein. Wie am Beispiel des Versöhnungsbegriffes besonders
deutlich wird, steht die Diskussion hinsichtlich adäquater Konzepte und deren
Umsetzung in die Praxis zum Teil noch am Anfang oder – anders formuliert –
im Rahmen der multidimensionalen Bemühungen um eine Konflikttransformation in innerstaatlichen Auseinandersetzungen gibt es noch viele weiße Flecken.
Einigkeit besteht darüber, dass es in Post-Konfliktsituationen zur Friedenskonsolidierung einer konstruktiven Auseinandersetzung mit individuellen und kollektiven Traumata der Vergangenheit bedarf. Innerhalb des breiten Feldes der
Erinnerungsarbeit lassen sich dabei verschiedene Ansätze und Denktraditionen
ausmachen, die sich auf unterschiedliche gesellschaftliche Aktions- und Wirkungsebenen beziehen (s. Abb. 3).

Oberste
Führungsschicht
Mittlere
Führungsschicht

Traumaarbeit
Psychopolitische
Dialogseminare
Traumaarbeit

Wahrheitsund
Untersuchungskommissionen

?Bildungsarbeit?

Gemeindeebene

Traumaarbeit

Individuum

Gruppe
Mikroebene

Gesellschaft
Makroebene

Abb. 3: Verschiedene Aktions- und Wirkungsebenen in der Erinnerungsarbeit

Während die therapeutische Traumaarbeit vorwiegend auf individuell-familiärer
Ebene, d.h. im Bereich der Privatsphäre tätig wird, ist es Intention von Untersuchungs- und Wahrheitskommissionen, gesamtgesellschaftlich wirksam zu wer39
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den. Möglichst viele Opfer, Täter, Mitläufer oder auch Profiteure des vormaligen Unrechtssystems sollen in den öffentlichen Diskurs über die Verbrechen der
Vergangenheit mit einbezogen werden. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist
dem Bereich der Bildungsarbeit, dem in der vorliegenden Arbeit das Hauptaugenmerk gilt, ein intermediärer Aktions- und Wirkungsradius beizumessen. Im
Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung des Menschen mit sich und seiner
Umwelt. Im Unterschied zur individualtherapeutischen Arbeit sind die Bedürfnisse des einzelnen immer im Kontext eines Begegnungs- und Verständigungsprozesses mit anderen Teilnehmenden auszuhandeln. Der Fokus richtet sich
nachstehend auf Initiativen, die es auf der Gemeindeebene dem ‚Normalbürger’
erlauben, sich mit der individuellen und kollektiven Vergangenheit auseinander
zu setzen.
Insgesamt scheint sich die Aufmerksamkeit bislang auf Theorie und Praxis der
politisch-rechtlichen sowie der psychologisch-therapeutischen Erinnerungsarbeit
in Form von Wahrheitskommissionen und Traumaarbeit zu konzentrieren. Wie
die vorliegenden Kapitel gezeigt haben, erklärt sich aus den Grenzen dieser Interventionsebenen zugleich der Bedarf einschlägiger (Bildungs)Initiativen. In
Südafrika – dies wird nachstehend noch deutlicher – setzen einige Kritiker der
Wahrheitskommission ihre Hoffnungen auf diesen mikrosoziologischen Aktions- und Wirkungsbereich, ohne dessen Potential allerdings näher erforscht zu
haben. Dahinter steht unter anderem die bekannte Erwartung, durch Bildung
langfristig gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. Im Kontext einer multidimensionalen Konflikttransformation stellt sich die im Rahmen dieser Arbeit
nur vorläufig und exemplarisch zu beantwortende Frage, ob und inwieweit eine
pädagogische Erinnerungsarbeit Potentiale in sich birgt, den oftmals missachteten Beziehungsaspekt und die Interdependenzen zwischen den Konfliktparteien
‚aufzusuchen’, um die tiefen Gräben einer gespaltenen Gesellschaft zu überwinden.31
Die Recherchen zur Erinnerungsarbeit auf der intermediären Gruppenebene haben ergeben, dass bislang vor allem Projektbeschreibungen aus der Praxis vorliegen, die allerdings weder umfassend gesammelt noch in irgendeiner Form
systematisiert wurden. Eine theoretische Fundierung oder empirische Forschung
zur Beschaffenheit und den Möglichkeiten bzw. Grenzen derartiger Initiativen in
31

Es sei hier nochmals angemerkt, dass eine pädagogische Erinnerungsarbeit nur eine von
vielen potentiellen Handlungsfeldern der Bildungsarbeit ausmacht (vgl. Schell-Faucon 2000).
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ethnopolitischen Spannungsgebieten lag Anfang 2000 (d.h. zu Beginn der Feldforschungshase für diese Arbeit) nicht vor. Neben den bereits angesprochenen
Veröffentlichungen von Bar-On, der den Bedarf einer Theorieentwicklung bestätigt (vgl. Bar-On 2000, 12), wurden mittlerweile in Südafrika einige empirische Forschungsarbeiten durchgeführt, die die Erkenntnisse aus den nachstehend
vorgelegten explorativen Studien hilfreich ergänzen (vgl. Kayser 2001a, 2000,
Colvin 2001, Neumann 2001).32 Die Ergebnisse dieser Arbeiten fließen – soweit
für den Untersuchungsgegenstand relevant – in Kapitel 6 ein.
Die vorliegende Arbeit nähert sich dem bisher wenig erforschten Feld der Erinnerungsarbeit zwischen individualtherapeutischer Traumaarbeit und öffentlichen
Wahrheitskommissionen empirisch-explorativ an. Der Versuch bleibt heuristisch und die Reflexion zur theoretischen Fundierung einer einschlägigen Bildungsarbeit kann nur propädeutisch sein, da sich die Forschung in erster Linie
auf ein Land und zwei Beispiele bezieht. Die Konzentration auf Südafrika bietet
allerdings die besondere Gelegenheit das Zusammenspiel von Wahrheitskommission, Traumaarbeit und Bildungsarbeit vertiefend zu beleuchten. Inwieweit
sind diese Ansätze der Erinnerungsarbeit komplementär, von einander beeinflusst oder gehen sie fließend ineinander über? Anhand zweier sehr unterschiedlicher Initiativen werden fallrekonstruktiv deren theoretisch-konzeptionellen
Grundlagen sowie die Rezeption des Angebots seitens einiger Beteiligter untersucht und Potential sowie Herausforderungen der Arbeit ausführlich diskutiert.
Können sie in ihrem spezifischen Wirkungsspektrum zur individuellen und kollektiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und zur Überwindung der
Spaltung der südafrikanischen Gesellschaft in zahlreiche ethnopolitische
Schicksalsgemeinschaften beitragen? Wo liegen gegebenenfalls die Stärken und
Schwächen der einzelnen Ansätze?
Wenn im folgenden meist in gekoppelter Form von „Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit“ die Rede ist, so entspricht dies durchaus dem Selbstverständnis der
beiden untersuchten Ansätze, bedeutet aber keineswegs, dass ein Beitrag zur
Versöhnung als gegeben angesehen wird. Das Verhältnis von Erinnerungsarbeit
und Versöhnung gilt es hier ebenfalls vertiefend zu erforschen.

32

Diese Arbeiten entstanden im Rahmen einer Doktorandengruppe, der auch die Autorin angehört und deren empirische Forschung vom Centre for the Study of Violence and Reconciliation unterstützt wurde (s. 2.2.3 und 3.1).
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Die vorstehenden Erläuterungen zum vielschichtigen und langwierigen Konflikttransformationsprozess sowie zu den vielen Säulen bzw. Dimensionen von
Versöhnung, die es zu berücksichtigen gilt, machen insgesamt deutlich, dass der
Beitrag der Erinnerungsarbeit generell sowie der Bildungsarbeit im speziellen
nur ein Mosaikstein unter vielen darstellt.

42

2.

Konfliktgeschichte und Konflikttransformation in Südafrika

Die Auseinandersetzung mit der Erinnerungsarbeit eines Landes geht mit einer
umfassenden Beschäftigung mit dessen Geschichte sowie den unterschiedlichen
Perspektiven auf die historischen Ereignisse einher. Aufgabe des folgenden Kapitels wird es jedoch nicht sein, die komplexe südafrikanische (Konflikt) Geschichte nachzuzeichnen. Hierfür gibt es umfangreiche Werke. Es sei exemplarisch auf Davenport 1984, Fisch 1990 oder Hagemann 2001 verwiesen. Nachstehend richtet sich der Fokus auf zwei Aspekte der Konfliktgeschichte und
Konflikttransformation, die für das Verständnis jeglicher Erinnerungsarbeit in
Südafrika konstitutiv sind: die Konstruktion von Rasse und Ethnizität und die
daraus resultierenden Konfliktlinien (2.1) sowie die Bemühungen der neuen demokratisch gewählten Regierung um nationale Einheit und Versöhnung (2.2).
Diese Eingrenzung impliziert notwendigerweise Auswahl und Betonung des
Wesentlichen. Um einen kompakten Überblick zu gewährleisten, wird an dieser
Stelle noch nicht im Detail auf die unterschiedlichen historischen Begebenheiten
eingegangen, mit denen sich die beiden Ansätze zur Erinnerungsarbeit auseinander setzen, die in den explorativen Studien untersucht werden. Diese werden
in den einschlägigen Kapiteln gesondert vorgestellt (s. 4.2 und 5.2). Abgerundet
wird das vorliegende Kapitel mit einigen Überlegungen zum Forschungsfeld
Südafrika und den Erfahrungen der Autorin. Dieses persönliche Fazit bildet zugleich eine Brücke zu den forschungsmethodologischen Überlegungen, die in
Kapitel 3 beschrieben werden.

2.1 Konstruktion von Rasse und Ethnizität
Am Beispiel Südafrikas lässt sich die Genesis bzw. Konstruktion von Rasse und
Ethnizität durch den Staat sowie deren Instrumentalisierung und Politisierung in
der Auseinandersetzung mit und von verschiedenen gesellschaftspolitischen
Gruppen nahezu modellhaft veranschaulichen (vgl. Engel 1997, 25; Alexander
1996a 225). Es wird daher umrissen, wie sich die Segregations- und Apartheidpolitik über die Jahrhunderte entwickelte (2.1.1), welche Auswirkungen dies auf
die Übergangsphase und die zu bewältigenden Konfliktlinien hatte (2.1.2) und
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welche Rolle Nation, Rasse, Ethnizität und Klasse im Post-Apartheid Südafrika
einnehmen (2.1.3).

2.1.1 Segregations- und Apartheidpolitik über die Jahrhunderte
Das Apartheidsystem, das die gesellschaftliche Struktur Südafrikas bis 1994
prägte, wurde nicht erst 1948 mit dem epochalen Wahlsieg der afrikaanischen
National Party (NP) kreiert. Die südafrikanische Rassentrennung, die ab dieser
Zeit als Apartheid bekannt und in der Folge – zur Vermeidung des international
geächteten Begriffes – euphemistisch als „getrennte Entwicklung“ verbrämt
wurde, war unter dem Begriff Segregation in den Jahrhunderten zuvor mit der
sukzessiven Kolonialisierung durch Holländer und Engländer bereits angelegt
worden (vgl. Hagemann 2001, 41f; Ders. 1992, 17).
Im 17. Jahrhundert, das heißt in der ersten Besiedlungsphase der Kapregion
durch Holländer sowie auch einige französische Hugenotten und Deutsche, bildete sich zunächst eine vormoderne, patriarchiale und streng hierarchische Gesellschaftsstruktur heraus, die ihre Einwohner vorwiegend nach sozialen Kriterien aufgliederte. Die Bevölkerung setzte sich aus Europäern, freigelassenen und
gefangenen westafrikanischen, arabischen oder asiatischen Sklaven sowie der
schon seit Jahrhunderten in Südafrika ansässigen Khoisan1 zusammen. Wie in
vielen anderen Kolonialgesellschaften ging die Besiedlung mit einem weißen
Überlegenheitsgefühl und entsprechenden Privilegien einher. Ein rassistisches
Bewusstsein entwickelte sich insbesondere im Zuge erster wirtschaftlicher Konkurrenz und Landverknappung in der Kapregion Ende des 17. Jahrhunderts.
Während ein sozialer Aufstieg durch Heirat in der Anfangszeit durchaus denkbar war, kam es bereits 1685 zum ersten Verbot der Heirat zwischen Europäern
und freigelassenen Sklaven ohne ‚europäisches Blut’ (vgl. Drechsel / Schmidt
1995, 58f). Einen entscheidenden Schub erfuhr die Konstruktion der weißen
1

Die Europäer stießen im 17. Jahrhundert auf verschiedene Khoikhoi Stämme (von Siedlern
„Hottentotten“ genannt), die sich als Viehzüchter vom Nomadenleben der San (von Siedlern
„Buschmänner“ genannt) abgesondert hatten. Zusammenfassend ist oft von Khoisan die Rede.
Der wissenschaftliche Terminus geht auf Schapera (1930) zurück und bezieht sich nur auf die
einheimische hellhäutigere Bevölkerung der Kapregion, die sich in Sprache und sozialer Organisation von den weiter östlich siedelnden schwarzen Bantustämmen unterscheidet (vgl.
u.a. Fisch 1990, 30-37).
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Rasse sowie die Ethnisierung aller nicht-englischen Europäer als Afrikaaner in
den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts, als die britische Regierung, die sich 1806
die Herrschaft der Kapkolonie erkämpft hatte, die Sklaverei abschaffte. Auch
wenn diese formale Aufhebung im Alltag wenig veränderte, wurde sie als Bedrohung empfunden und bewirkte unter anderem den legendären Trek der Afrikaaner und ihrer auf dem Papier freien, aber ökonomisch abhängigen ‚Sklaven’
nach Nordosten. Militärische Auseinandersetzungen mit afrikanischen Völkern,
gipfelnd in der Niederwerfung der Zulu am sogenannten Bloodriver förderten
auf der Reise gen Norden eine weitere Ethnisierung und Rassenkonstruktion der
Bevölkerung – als „chosen trauma“ für die Zulus und als „chosen glory“ für die
Afrikaaner. In den neu entstehenden Afrikaaner-Republiken im Norden waren in
der Folge nur Weiße zur Wahl berechtigt (vgl. Engel 1997, Ansprenger 1994,
Horowitz 1991).2
Aufgrund dieser kolonialen Vorgeschichte sowie vor allem den damit korrespondierenden spezifischen Ursachen der Rassentrennung wird für Südafrika von
„colonial racism“ (Alexander 1996a, 232) gesprochen.3 Paternalistische gesellschaftliche Strukturen, die eine hohe sozioökonomische Abhängigkeit der unterdrückten Bevölkerung bewirkten, werden meist als entscheidende Determinanten des südafrikanischen Rassismus bezeichnet. Nicht unbedeutend für die Konstruktion von Rasse und ethnopolitischer Identität ist allerdings auch der kulturell-religiöse Einfluss des Calvinismus auf die Afrikaaner, der ihnen ihre eigene
Auserwähltheit zu bestätigen und eine unterschiedliche Wertschätzung von
Menschen zu erlauben schien (vgl. Alexander 1996a, Moleah 1993, Hagemann
1992).
Ausschlaggebend für eine systematische Segregationspolitik und die enorme
Verschärfung und Beschleunigung der Konstruktion von Rasse und Ethnizität
waren Ende des 19. Jahrhunderts die Gold- und Diamantenfunde, die den Agrar2

In den britisch geprägten Gebieten entwickelten sich mehrere Modelle. Während die KapKolonie „öffentlich das Bild einer integrierten, viel-rassischen Gesellschaft unter weißer Patronage entwarf“ (Hagemann 1992, 23), entstand in Natal eine Eingeborenenpolitik, die eine
scharfe Trennung der Rassen vorsah, „um dadurch der Zersetzung der ‚schwachen’ (schwarzen) Kultur durch die ‚starke’ (weiße) entgegenzuarbeiten“ (ebd.). Hierauf berief sich später
auch die Segregations- und Apartheidpolitik.
3
Kolonialer Rassismus ist vom „genocidal racism“ abzugrenzen, bei dem es um die Ausrottung von Ureinwohnern geht. Fisch betont hierzu, dass Rassentheorien in Südafrika lange Zeit
eine geringe Rolle spielten (vgl. 1990, 288).
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staat zunehmend in eine Industriegesellschaft transformierten. Der Goldboom
zog nicht nur eine rasante Urbanisierung und Industrialisierung nach sich, sondern löste auch den Südafrikanischen Krieg4 um die Vormacht im Land aus. Der
britische Sieg 1902 führte bei den Afrikaanern zu Sozialneid bis Hass auf die
von ihnen als Imperialisten und Kapitalisten wahrgenommenen Briten und mündete in eine weitere Betonung des Afrikaanertums.5 Die Verarbeitung des Krieges in der afrikaanischen Literatur deutet auf tiefgreifende traumatische Auswirkungen hin oder – in der Terminologie von Vamik Volkan ausgedrückt – die
Niederlage wurde zum gewählten Trauma der Afrikaaner. Von weitreichender
Relevanz für die südafrikanische Rassentrennung erwies sich in der Folge des
Krieges vor allem die Entstehung eines weißen, hauptsächlich afrikaanischen
Proletariats in Ballungszentren. Landlose Weiße gerieten in Konkurrenz mit einer großen Anzahl schwarzer Arbeitskräfte, die zu Billiglöhnen verdingt wurden. Das weiße Rassenbewusstsein verhinderte nicht nur eine gemeinsame, rassenübergreifende Klassen- und Gewerkschaftsbildung der Betroffenen, sondern
bewirkte im Gegenteil die gesetzliche Verankerung weißer Privilegien in der
Arbeitswelt (vgl. Hagemann 2001, 1992; Ansprenger 1994, Davenport 1984).
Vor diesem Hintergrund bezeichnet Davenport das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts als „Take-off“ (1984, 332) der offiziellen Segregationspolitik seines
Landes. Bei vielen Gesetzen des späteren Apartheidregimes handelt es sich um
eine Radikalisierung von Bestimmungen, die in dieser Zeit entwickelt und im
Anschluss an die Unions-Gründung 1910 legislativ verankert wurden. Hagemann unterscheidet grob vier Kategorien an Gesetzen und Erlassen, welche die
Apartheidpolitik bestimmten und deren Fundament bereits in den ersten dreißig
Jahren des 20. Jahrhunderts gelegt wurde (vgl. 1992, 26ff). Entlang dieser allerdings nicht ganz trennscharfen Unterscheidung von räumlicher, wirtschaftlicher,
politischer und privater Segregationspolitik sollen hier nur einige wenige grundlegende Gesetze zur Rassentrennung vor und während der Apartheidzeit skizziert werden:
4

In die eurozentristische Geschichtsschreibung ging die Auseinandersetzung als AngloBuren-Krieg ein. Ansprenger bezeichnet ihn als den „ersten Freiheitskrieg der Buren“ (1994,
19). Da auch eine beträchtliche Anzahl Nicht-Weißer beteiligt war, die von beiden Seiten erst
als Hilfskräfte eingesetzt wurden und im Laufe des Krieges zunehmend die britischen Interessen unterstützten, ist heute vom Südafrikanischen Krieg die Rede (vgl. Hagemann 2001, 53f).
5
Wohlstands- und Bildungsdifferenz der beiden weißen Gruppen waren beträchtlich (vgl.
Hagemann 1992, 23).
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(1) Räumliche Segregation
Mit dem Natives Land Act 1913 und dem Urban Areas Act 1923 wurde der Versuch unternommen, Land und Stadt räumlich aufzuteilen und die Bewegungsfreiheit der schwarzen Bevölkerung durch Passgesetze zu kontrollieren. Den
damals schon mehr als 60% der Bevölkerung ausmachenden Schwarzen sollten
13% des in der Regel weniger fruchtbaren Landes „reserviert“ werden. Unverkennbares Ziel war es, fruchtbares „weißes Land in weißer Hand zu behalten“
(vgl. Hagemann 1992, 27). Mit der Machtübernahme der NP wurden diese Bestimmungen ab 1950 mit zahlreichen Erlassen erheblich verschärft. Drei seien
hier erwähnt:
In den Städten ermöglichte der Group Areas Act in den 50er und 60er Jahren
brutale Zwangsumsiedlungen der nicht-weißen Bevölkerung in neue vom Staat
gegründete, weit vom Zentrum entfernte Townships. Die alten Wohnviertel
wurden meist abgerissen und zum Teil – als besonderer Affront für die Betroffenen – sogar unbebaut belassen. Letzteres trifft auf den berühmten District
Six in Kapstadt zu, der zum Symbol für „forced removal“ wurde und von dem in
der vorliegenden Arbeit teilweise die Rede ist. Betroffen war hier vor allem die
farbige und ein kleiner Anteil der schwarzen Bevölkerung. Nachbarn und Familien wurden dabei willkürlich auseinandergerissen. Zahlreiche Autobiographien
und Zeitzeugenerzählungen berichten darüber (vgl. u.a. District Six Museum
2000, Noor 1999, Fortune 1996).6
Der Bantu Authorities Act eröffnete ab 1951 die Möglichkeit, aus den Native
Reserves sogenannte „Bantustans“ bzw. „Homelands“ mit eigener politischer
Verfasstheit zu etablieren. Hiermit verfolgte der Apartheidstaat eine systematische Politik der „retribalisation“ (Moleah 1993, 421). Im Sinne des Prinzips „divide et impera“ wurden zunächst acht, später zehn ethnische Gruppierungen unterschieden, die jeweils ihr eigenes Homeland verwalten und mit der Zeit von
Südafrika unabhängig werden sollten.7 Für deren Regierungen instrumentalisierte das Apartheidregime traditionelle Autoritäten (Klan-, Stammesführer etc.)
und schuf damit beträchtliches Konfliktpotential innerhalb der schwarzen Be6

Dem Viertel wird nachgesagt, dass es Anfang des 20. Jahrhunderts als Musik-, Bar- und
Kulturzentrum auch von Weißen frequentiert wurde.
7
Offiziell erlangten ab 1976 sukzessive die Transkei, Bophuthatswana, Ciskei und Venda ihre
Unabhängigkeit. International wurde diese Scheinautonomität nie anerkannt. Zur Verwaltung
der Homelands vgl. Lang (1999).
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völkerung. Politische Widerstandsorganisationen sprachen sich sämtlich gegen
eine Aufteilung des Landes aus. Am Beispiel des umstrittenen „Dritten Wegs“,
den Mangosuthu Buthelezi als offizieller Regierungsberater der KwaZulu Territorial Authority und Präsident der Zulu Organisation Inkatha einschlug, lässt
sich aber erkennen, dass die Ablehnung der Homelands verschiedene Facetten
beinhaltete und die Strategie der Apartheidkonstrukteure teilweise aufging (vgl.
Drechsel / Schmidt 1995, Adam / Moodley 1992). Buthelezi profilierte sich als
„moderater Widersacher des Apartheidsystems“ (Engel 1997, 29) und nutzte die
kollaborationsverdächtigen Strukturen des Homelands für den Ausbau seiner
eigenen Macht sowie der regionalen Hegemonie von Inkatha. Die Ethnisierung
der Zulus diente Anhängern des Apartheidstaates bis kurz vor den Wahlen als
Vehikel, um die schwarze Bevölkerung zu entzweien, wie in der vorliegenden
Arbeit besonders in Kapitel 4 noch thematisiert wird.
Zahlreiche Verschärfungen der Passgesetze dienten schließlich der Kontrolle
dieser erzwungenen räumlichen Trennung. Angesichts der rigorosen Durchsetzung wurden sie „zum Symbol eines omnipotenten und entwürdigenden Polizeistaats und zum Ziel zahlreicher Boykott- und Widerstandsmaßnahmen“ (Beck /
Demmler 2000, 13).8 Ein friedlicher Protestmarsch endete 1960 in dem weltweit
mit Entsetzen verfolgten Massaker von Sharpville. Schon aufgrund der verwirrenden Gesetzesvielfalt war es für schwarze Erwachsene nahezu unvermeidbar,
sich irgendwann strafbar zu machen (vgl. Hagemann 1992, 27). Mitte der 80er
Jahre hob Premierminister Botha im Rahmen erster Reformbemühungen die Gesetze zum „influx control“ auf, da sich der Zuzug von Schwarzen in die Städte
ohnehin seit Jahren kaum aufhielten ließ (vgl. Ders. 2001, 79; Fisch 1990, 297).
(2) Wirtschaftliche Segregation
Vorstehend erwähnte Regelungen waren definitionsgemäß eng verknüpft mit
einer wirtschaftlichen Segregation, denn je nach Arbeitskräftebedarf bestand die
Möglichkeit, die Abschiebung in die Native Reserves und späteren Homelands
großzügig oder restriktiv zu handhaben. Millionen schwarzer Arbeitskräfte erhielten durch die Homeland-Politik einen Gastarbeiterstatus im eigenen Land
und dessen industriellen Ballungszentren. Wie der obige historische Abriss bereits andeutet, gab es schon früh verschiedene Gesetze, die den Weißen eine
8

Davenport (1984, 346) und Moleah (1993, 435) gehen für die Zeit Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre von mehr als 600.000 Verhaftungen jährlich aus.
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Sonderstellung in der Arbeitswelt sicherten bzw. im Sinne einer „job reservation“ Nicht-Weiße von bestimmten Tätigkeiten und Funktionen ausschlossen.
Hierzu zählte zum Beispiel 1911 der Mines and Works Act (vgl. ebd. 28f). Während der Apartheidzeit wurde diese Politik durch den Bantu-Education Act
(1953) weiter verschärft. In einer Senatsansprache begründete Hendrik Verwoerd dieses Gesetz zum getrennten Bildungswesen für Schwarze wie folgt:
Der Schwarze muss dazu angeleitet werden, seiner eigenen Gemeinschaft in jeder Hinsicht zu dienen. Oberhalb des Niveaus bestimmter Arten von Arbeit ist
für ihn in der weißen Gemeinschaft kein Platz. Innerhalb seiner eigenen Gemeinschaft aber stehen ihm alle Türen offen. Deshalb bringt es ihm nichts, eine Ausbildung zu erhalten, die die Aufnahme in die weiße Gesellschaft zum Ziel hat,
weil er in diese weder aufgenommen werden kann noch wird. (Verwoerd am
7.6.1954 zitiert nach Fisch 1990, 298f)

Die sogenannte Bantu-Erziehung beinhaltete neben grotesk ungleichen Bildungsaufwendungen für die einzelnen Bevölkerungsgruppen den Grundschulunterricht von Schwarzen in ihrer jeweiligen Muttersprache. Mangelnde Afrikaans- und Englischkenntnisse verwehrten in der Folge vielen Schwarzen den
Zugang zur höheren Bildung und zum Arbeitsmarkt. Sie dienten insofern der
Arbeitsplatzsicherung für Weiße. Teil des Konzepts war auch die Ausbildung
schwarzer Lehrkräfte an geringer qualifizierten Lehrerstätten. Als die Regierung
1976 Afrikaans zur einzigen Unterrichtssprache für die weiterführenden Schulen
durchsetzen wollte, kam es zu den viel beachteten Schüleraufständen. Insgesamt
intendierte die Bildungspolitik eine umfassende Trennung des Schulsystems, bei
dem auch weiße englisch- und afrikaanssprachige Kinder separat aufwachsen
sollten (vgl. Fisch 1990, 299ff).
Sämtliche Maßnahmen der „job reservation“ (inklusive der Bantu-Education)
wurden in Zeiten des Arbeitskräftemangels und des rasanten Wirtschaftswachstums während der 60er und 70er Jahre, aber auch mit der wachsenden Erfordernis eines höheren technischen Know-How von der Industrie tendenziell in Frage
gestellt, da sie zunehmend qualifizierte Arbeitskräfte benötigte (vgl. Bernstein
1997, Hagemann 1992). Die Industrie wird daher nicht selten als Motor für die
Abschaffung der Apartheid bezeichnet, wobei in diesem Zusammenhang nicht
übersehen werden darf, „dass das System der Apartheid den Arbeitgebern nicht
nur nützliche Dienste geleistet hat, vor allem durch die Sicherung billiger Arbeitskräfte, sondern von ihnen auch gefördert worden ist“ (Fisch 1990, 329).
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(3) Politische Segregation
Die politischen Rassentrennungsgesetze sind von den oben genannten Erlassen
in der Realität kaum abzugrenzen.9 Es soll an dieser Stelle nur von den politischen Partizipationsmöglichkeiten von Nicht-Weißen bzw. deren Exklusion aus
dem politischen Leben gesprochen werden. Ab 1910 durften Farbige und
Schwarze nur noch in der Kap-Provinz wählen. Alle anderen Parlamente schlossen Schwarze aus. 1936 wurden die Belange der Schwarzen durch ein Repräsentationsprinzip ersetzt. Die nicht-weiße Bevölkerung konnte in der Folge auch in
der Kapprovinz nur noch weiße Vertreter in das Parlament wählen. Mit der
Überführung der ersten Homelands in die Scheinautonomie waren Schwarze nur
noch dort wahlberechtigt. Für die indische und farbige Bevölkerung wurden
1983 – nach Zustimmung der weißen Bevölkerung in einem Referendum – zwei
separate Parlamentskammern eingerichtet. Da in allen entscheidenden Gremien
eine Mehrheit weißer Repräsentanten gewährleistet blieb, war die Reaktion der
Begünstigten zumeist skeptisch bis ablehnend. Es kam zu neuerlichen Unruhen
und Protesten gegen diese Verfassung, die Schwarze abermals völlig ausschloss.
Als Dachverband mehrerer hundert Anti-Apartheid-Organisationen, in der neben
Schwarzen auch Inder, Farbige und Weiße vertreten waren, wurde die United
Democratic Front (UDF) gegründet (vgl. Hagemann 2001, Drechsel / Schmidt
1995).
Seit 1930 hatte die Regierung mit dem Riotous Assemblies Act eine Handhabe
gegen jegliche Versammlungs- und Protestaktionen von nicht-weißen Gruppen.
Zu Apartheidzeiten ermöglichte außerdem der Communism Act, der 1950 die
South African Communist Party (SACP) verbot, relativ willkürlich die Anklage
von Organisationen oder Personen, die irgendein Ziel des Kommunismus vertraten (vgl. Hagemann 1992, 31). Diese Verordnungen dienten 1960 unter anderem
als Grundlage für die Verbote des African National Congress (ANC) und den
Pan Africanist Congress (PAC) sowie vielen anderen Anti- Apartheidorganisationen.
(4) Segregation im Privatleben und Festschreibung rassischer Identität
1927 wurde vom Parlament der Immorality Act verabschiedet, der sexuelle Beziehungen zwischen Weißen und Schwarzen untersagt. In den 50er Jahren wurden die Strafen hierfür verschärft und das Gesetz genauso wie der Prohibition of
9

Hagemann erläutert hier den Bantu Education Act und die Homeland-Politik (vgl. 1992, 30)
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Mixed Marriages Act von 1949 auf alle Nicht-Weißen ausgedehnt. Immer wieder wurde von Politkern in diesem Zusammenhang vor der Gefahr einer „Bastardisierung“ gewarnt. Mit ersten Reformbemühungen des Präsidenten P.W.
Botha Mitte der 80er Jahre wurden diese Gesetze noch zu Apartheidzeiten aufgehoben.
Dass das Apartheidregime eine systematische Radikalisierung der bestehenden
Gesetze vornahm, zeigt sich anschaulich und nachhaltig vor allem daran, dass
die eigentliche Grundlage für eine Anwendung der zahlreichen Rassentrennungsgesetze erst in dieser Zeit geschaffen wurde. Der Population Registration
Act von 1950 legte für jeden einzelnen Menschen – in Zweifelsfällen per Auswahlkommission – die Rassenzugehörigkeit fest. „Mischlinge“, die zum Teil
bislang als Weiße behandelt worden waren, erfuhren hierbei eine herabsetzende
Klassifizierung als Farbige. Im Laufe der Zeit differenzierte das Apartheidregime insbesondere die Kategorien der Farbigen (vgl. Hagemann 1992, Fisch
1990).

2.1.2 Die Übergangsphase und die gesellschaftspolitischen Konfliktlinien
Im allgemeinen wird die Freilassung Nelson Mandelas am 11. Februar 1990 als
Ausgangspunkt für die Transition Südafrikas vom Apartheidsystem zu einem
demokratischen Staat bezeichnet. Einen ersten einschneidenden Abschlusspunkt
fand dieser Übergangsprozess am 27. April 1994, als das südafrikanische Volk
erstmals freie demokratische Wahlen abhielt.10 Diese beiden Daten markieren
zweifelsohne zentrale und für die südafrikanische Bevölkerung ebenso wie die
internationale Aufmerksamkeit eindrucksvoll spürbare Wendepunkte in der Geschichte des Landes. Gemeinsam ist diesen Tagen außerdem, dass sie in besonderem Maße von einem friedlichen Verlauf und euphorischer Stimmung gekennzeichnet waren (vgl. u.a. Marks 2001, Hanckel 1997, Bächler 1995).
Dies alles sollte aber über zwei Aspekte nicht hinwegtäuschen: Erstens stellte
sich die Übergangsphase als langwierig und höchst konfliktreich heraus. Sie verlief viel gewaltsamer und blutiger, als die Metaphern vom „South African mi10

Genau genommen fanden die Wahlen vom 26.-29.4.1994 statt. Am 27.4. wird jährlich
„Freedom Day“ gefeiert. Als Startsignal für den Umbruch wird z.T. der 2.2.1990 benannt, als
De Klerk das Verbot von ANC und PAC aufhob und die Freilassung Mandelas ankündigte.
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racle“ oder der friedlichen und ausgehandelten Revolution es – insbesondere in
der Retrospektive – nahe legen mögen. Susan Marks, die in der Übergangszeit
als Mediatorin in Townships tätig war, beschreibt, wie viele Friedensaktivisten
nach Mandelas Befreiung auf den Boden der Tatsachen geholt wurden:
Nelson Mandela’s release was a momentous event in our country. Afterward,
when President de Klerk and Mandela began their difficult dance toward multiparty democracy, when violence threatened to tear the guts out of our hopes for
the future, then we understood how easy it had been to cheer Mandela and how
hard it would be to remake a nation. (Marks 2001, 3)

Wie schon zu Apartheidzeiten war dabei vornehmlich die schwarze Zivilbevölkerung die leidtragende Gruppe. Deren Hoffnung auf Frieden sank auf ungeahnte Tiefpunkte, wie der südafrikanische Theologe Ndanganeni Phaswana aus
KwaZulu/Natal auf einer Tagung betonte:
Nach dem Februar 1990, als die Apartheidregierung unter der Präsidentschaft
von F.W. de Klerk alle Organisationen und Publikationen entbannte, trat das
Land in eine neue Phase ein. Wir hatten gehofft, dass der Krieg vorbei sei, dass
die Morde aufhören würden. Wir hatten uns geirrt. (...) Menschen starben in Zügen und Bussen. (...) Das waren die Aktivitäten der „Dritten Kraft“, die von den
Regierungen trainiert und durch Geheimfonds finanziert wurden. (...) Sie töteten,
verstümmelten und verbrannten Frauen und Kinder, ohne mit der Wimper zu zucken. Normale Menschen begannen über die gute alte Zeit der Herrschaft des
‚weißen Mannes’ zu sprechen. Apartheid war für sie besser als die jetzigen Erfahrungen.“ (Phaswana 1998, 21f).

Darüber hinaus haben die beiden oben genannten Rahmen- bzw. Fixpunkte eine
nicht unbedeutende und zum Teil auch umstrittene Vor- und Nachgeschichte.
Während auf die Zeit nach den Wahlen in den nächsten Kapiteln noch eingegangen wird, soll hier wenigstens ein kurzer Blick auf die Ursachen für den revolutionären Umwälzungsprozess geworfen werden, da sie nicht unumstritten
und in der Erinnerungsarbeit von Bedeutung sind.11
11

Insgesamt war der Übergang länger vorbereitet, als die Öffentlichkeit ahnte. Der Befreiung
Mandelas gingen mehrjährige geheime Verhandlungen zwischen NP und ANC voraus. Allerdings sollte auch nicht übersehen werden, dass der von De Klerk eingeleitete Prozess einer
Eigendynamik folgte, die dieser nicht absehen konnte und weiter führte, als ursprünglich intendiert. Die Quellenlage zu dieser Zeit ist jedoch noch dürftig (vgl. Hagemann 2001, 97).
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Als Auslöser für den sich ab Mitte der 80er Jahre in zögerlichen Reformen andeutenden Wandel der Apartheidpolitik wird im allgemeinen ein Bündel von
Faktoren angegeben, die ineinander greifen bzw. aufeinander eingewirkt haben.
Genannt werden hier üblicherweise:12
• „Struggle“: Hierunter fallen zahlreiche Formen des passiven (Massen)Boykotts und bewaffneten Widerstands. Mitte der 80er Jahre nahmen
sie zunächst in den Townships rapide zu und Ende der 80er Jahre erfuhren
sie mit den Aktionen des Mass Democratic Movement auch eine breitere
Beteiligung in der Bevölkerung. Die Jugendaufstände in den Townships ab
1984 vermochte der Sicherheitsapparat trotz landesweitem Ausnahmezustand kaum noch zu bewältigen. Gleichzeitig waren die Revolten aber auch
nicht in der Lage, „Südafrika unregierbar zu machen“, wie die ANCLosung lautete.
• Internationale Wirtschaftssanktionen: Ab 1985 schlossen sich auch Banken der USA und Englands dem internationalen Boykott an und forderten
ihre Kredite zurück. Dies sowie der allgemeine Kreditstop, ausländische
Desinvestition und Hunderte von Firmen, die Südafrika verließen, trugen in
der zweiten Hälfte der 80er Jahre zu einem massiven Kapitalabfluss bei, so
dass die Währungsreserven 1989 nur noch einen Gegenwert von 5-6 Wochen Importkosten deckten.
• Nationale (Apartheid)Wirtschaftspolitik: Modernisierungstheoretisch
entwickelte sich Südafrika seit Ende der 70er Jahre zurück. 1988 war das
Pro-Kopf-Einkommen auf das Niveau von 1967 gesunken. Nach wie vor
dominierte der Rohstoff-Export und es mangelt(e) – nicht zuletzt aufgrund
jahrzehntelanger Bantu-Education – an Know-How und qualifizierten Arbeitskräften. Außerdem kostete die wasserkopfartige Apartheidbürokratie
(Homeland-Verwaltung, Dreikammerparlament etc.) sowie die Niederschlagung von Unruhen immense Summen. Hinzu kommen Auswirkungen
von verlorenen Arbeitstagen durch Streiks und das Ausbleiben von
Mieteinnahmen u.ä. aufgrund von Townshipboykotts.
• „Pretoriastrojka“ (Uys 1994, 15 zitiert in Hagemann 2001, 96): Südafrikas Apartheidpolitik und Anti-Apartheidbewegung waren in vielerlei Hinsicht überformt und verschärft vom Ost-West-Konflikt. Mit dem Nieder12

Die folgenden Aspekte sind zusammengetragen aus Hagemann 2001, Lieberfeld 1999,
Hanckel 1997, Waldmeir 1997, Bernstein 1997 und Ansprenger 1997, 1994.
53

Kapitel 2

gang des kommunistischen Staatensystems ging dem militärischen Widerstand ab Mitte der 80er Jahre seine wesentliche finanzielle Unterstützung
verloren. Den weißen Eliten und Wählern nahm die sowjetische Perestrojka
und der Umbruch in Osteuropa wiederum die vom Apartheidstaat seit Jahrzehnten geschürte Angst vor einer kommunistischen Machtübernahme.
Neben diesen Gründen werden von manchen Autoren noch weitere begünstigende Faktoren betont, so zum Beispiel der Führungswechsel an der Spitze der
NP (vgl. Lieberfeld 1999, 71ff), der militärische Imageverlust im angolanischen
Bürgerkrieg und der Unabhängigkeitsprozess in Namibia (vgl. Hagemann 2001,
95f; Hanckel 1997, 103) sowie die Tatsache, dass die NP keinen Allianzpartner
in der schwarzen Mehrheitsbevölkerung hatte finden können (vgl. Lieberfeld
1999, 73f; Engel 1997, 33).
Geradezu signifikant für den südafrikanischen Konflikt ist die Tatsache, dass
diese Einflussfaktoren unter Wissenschaftlern, Politikern und in der Bevölkerung sehr unterschiedlich gewichtet wurden und zum Teil noch werden. Von den
vorliegend herangezogenen Autoren tendieren beispielsweise Hanckel (1997)
und Bernstein (1997) dazu, die nationale Wirtschaftspolitik und den Reformdruck durch die britisch geprägte „Business community“ als ausschlaggebende
Ursachen für den Umbruch zu bezeichnen. Ansprenger (1997, 1994) ist hingegen geneigt, die Pattsituation von ANC und Staat in den TownshipAuseinandersetzungen in den Vordergrund zu stellen. Noch prononcierter und
disparater wirkt zum Teil das Meinungsbild der Bevölkerung – zumindest der
kleine subjektiv-impressionistische Ausschnitt, den die Autorin diesbezüglich
erleben konnte. Die jeweilige politische und ideologische Perspektive scheint –
nicht zuletzt in Relation mit der gesellschaftlichen Position und politischen
Überzeugung während der Apartheidzeit – zu unterschiedlicher Gewichtung
einzelner Faktoren zu führen. Im Kontext der Erinnerungsarbeit wird dem Widerstand von vielen Beteiligten eine herausragendere Rolle zugeschrieben als in
vielen sozialwissenschaftlichen Konfliktanalysen.
Diese unterschiedliche Wahrnehmung und Prioritätensetzung spiegelt im Grunde den kognitiven Dissens wider, den der Politologe und Konfliktforscher Donald L. Horowitz 1991 für Südafrika diagnostizierte:
There is a conflict in South Africa that has something to do with race. That is
about as far as agreement runs among many participants and interpreters of the
conflict. Beyond that, there is disagreement over the extent to which the conflict
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is really about race, as opposed to being about oppression merely in the guise of
race, or about nationalism among groups demarcated by race, or about contending claims to the same land. There is disagreement over the identification and
even the names of the racial categories. There is disagreement over the extent to
which the conflict also involves ethnic differences within each of the racial categories. (…) There is the conflict itself, and there is the metaconflict – the conflict
over the nature of the conflict. Neither is coterminous with the other; neither can
be reduced to the other. (Horowitz 1991, 1f)

In seiner Konfliktanalyse und Reflexion über die Hindernisse bzw. Modelle, die
es beim Aufbau eines demokratischen Südafrikas zu berücksichtigen gilt,
schreibt Horowitz weiter, dass die Existenz eines derart ausgeprägten Metakonflikts, für den er nicht weniger als zwölf verschiedene Positionen ausmacht, die
Konfliktbearbeitung in hohem Maße kompliziert (vgl. ebd. 2). Selbst wenn die
verschiedenen Sichtweisen auf den Konflikt und seine zukünftige Bewältigung
auf vier Positionen reduziert werden – wie Horowitz selbst vorschlägt – zeigt
sich noch die enorme Herausforderung, vor der das Land in der Übergangsphase
stand. Demnach galt es nämlich auf politischer Ebene folgende Sichtweisen und
Interessen zusammenzuführen: die offizielle Staatsperspektive, dessen Vertreter
an ihren sozioökonomischen Privilegien festhalten wollten; die „rassenblinde“
und klassensensible Sicht der Anhänger der Freiheitscharta von 1955;13 die afrikanistische Interpretation, die Weiße mehr oder weniger ausschloss und die Anhänger einer sogenannten „consociational view“, die die tiefe Gespaltenheit der
Gesellschaft in konstruierte Rassen und Ethnizität anerkannten und aufgrund
dessen möglichst umfassende Minderheitenrechte forderten (vgl. ebd. 3ff).
Ein erster sichtbarer Schritt aufeinander zu geschah im September 1991 mit der
Unterzeichnung des National Peace Accord, nachdem zuvor die verbliebenen
rassistischen Apartheidgesetze aufgehoben worden waren. In der Folge kam es
zu mehreren Gesprächsrunden, die als CODESA I und II (Convention for a Democratic South Africa) in die Geschichte eingingen. Bei den Verhandlungen
hatten sowohl NP als auch ANC mit verschiedenen Fraktionen innerhalb ihrer
Parteien zu ringen. Blockiert, verzögert und boykottiert wurden die CODESA
13

Die Freiheitscharta ist ein Dokument, das aus einer basisdemokratischen Initiative entstand
und in zehn Punkten eine nicht-rassistische Gesellschaft beschreibt. Sie galt dem ANC immer
als Fundament seiner Arbeit und Ziele. Die Verabschiedung der Charta von 3000 Delegierten
endete 1955 mit unzähligen Festnahmen durch die Polizei.
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aber vor allem von mehreren weißen nationalistischen Afrikaaner-Parteien sowie den verschiedenen Homeland-Regierungen, wobei hier insbesondere Mangosuthu Buthelezi und seine Inkatha Freedom Party (IFP) zu nennen sind. Diese
über Jahrhunderte hinweg geschaffenen und vom Apartheidstaat systematisch
gepflegten ethnopolitischen Gruppierungen sahen sich plötzlich als potentielle
Verlierer und bildeten in der Folge als „Freedom Alliance“ ein konservatives
(Zweck)Bündnis. Ein Blick auf Abbildung 4 verdeutlicht, wie weit diese Gruppierungen im Apartheidsystem hierarchisch und sozioökonomisch auseinander
lagen. Nun brachten Ängste vor dem Verlust von Privilegien und Macht sie zusammen. Gemeinsam war ihnen vor allem die Ablehnung einer sich abzeichnenden ANC-Regierung sowie die Forderung eines weitreichenden Föderalismus, der sowohl dem „Volksstaat-Konzept“ und dem Erhalt des „Afrikanerdom“ als auch der Vorstellung von einer eigenen Zulu-Nation entgegenzukommen schien. Der Kampf der potentiellen Verlierer gegen den ANC offenbarte
sich während der gesamten Verhandlungen in einem bürgerkriegsähnlichen Zustand in einzelnen Landesteilen und Townships. Hauptkraft war hier die IFP,
unterstützt wurde sie allerdings nachweislich von weißen Sicherheitskräften aus
dem Spektrum des Afrikanerdom (vgl. u.a. Hagemann 2001, Engel 1997, Ansprenger 1994, 1993). Dies führte zur Bezeichnung Dritte Kraft, die Phaswana
im obigen Zitat anspricht. In Kapitel 4 wird hierauf noch ausführlicher eingegangen. Deutlich wird dort auch, dass keineswegs von einer einheitlichen Haltung in der Zulubevölkerung auszugehen ist. Dasselbe gilt für die Gruppe der
Afrikaaner, die in Abhängigkeit zu regionalen und sozialen Faktoren andere
ideologische und organisatorische Ausprägungen aufweist (vgl. Engel 1997, 30).
Die politischen Gewaltausschreitungen und die anhaltende Wirtschaftskrise hatten zur Folge, dass NP und ANC die Verhandlungen zeitweise bilateral und im
Schulterschluss vorantrieben. Kurz vor den Wahlen wurden von ANC und NP
noch verschiedene Zugeständnisse (z.B. getrennte Stimmzettel für Nationalversammlung und Provinzen) gemacht und internationale Mediatoren eingesetzt,
um eine umfassende Beteiligung der Parteien an der Wahl zu gewährleisten.
Zusammenfassend kann hinsichtlich der äußerst komplexen Konfliktlinien, die
die Segregations- und Apartheidpolitik hervorbrachte, folgendes festgehalten
werden: Erbe der Apartheid bildete eine nach Rasse und Ethnizität hierarchisch
gegliederte Gesellschaftsstruktur. Wie Abbildung 4 jedoch veranschaulicht, lässt
sich diese Sozialordnung gleichermaßen als ein Abbild der verschiedenen Klas56
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sen und ihrer sozioökonomischen Ungleichheit lesen. In diesem Sinne wurde der
Rassenkonflikt von manchen Vertretern und Beobachtern – insbesondere von
der South African Communist Party – immer schon als ein sozialer Klassenkonflikt interpretiert. Ein näherer Blick auf den unterschiedlichen Lebensstandard
der Menschen bringt dabei auch Konfliktlinien innerhalb der einzelnen Apartheidkategorien zum Vorschein. Besonders eklatant sticht hier das Stadt-LandGefälle in der schwarzen Bevölkerung hervor. Dies wusste die IFP bei der Mobilisierung zu politischer Gewalt unter anderem für sich zu nutzen.
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Abb. 4: Gesellschaftsstruktur am Ende der Apartheidzeit14

2.1.3 Nation, Rasse, Ethnizität und Klasse im Post-Apartheid Südafrika
Insbesondere gegen Ende der Apartheidära konzentrierte sich inner- und außerhalb Südafrikas fast alles auf den schwarz-weißen Rassenkampf. Die Wirksamkeit anderer gesellschaftspolitischer Spaltungsmomente, zu denen neben Ethnizität vor allem Klasse, Geschlecht und Religion zählen, wurden dabei zeitweise
verdrängt, aber keineswegs aufgehoben (vgl. u.a. Alexander 1996a). Einige der
14

Hier werden die heute in der Verfassung festgehaltenen neun Sprachen der schwarzen Bevölkerung unterschieden. Dies ist nicht ganz deckungsgleich mit den acht und später zehn
schwarzen „Nationen“ des Apartheidregimes. An der künstlichen Herausbildung und Abgrenzung dieser Sprachen, die vier Sprachfamilien angehören, hat die weiße akademische Welt
seit dem 19. Jahrhundert mitgewirkt.
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potentiellen ethnopolitischen Identifikationsangebote und antagonistischen gesellschaftspolitischen Strömungen, die das Apartheidsystem konstruiert hat,
wurden in der Übergangsphase recht deutlich. Dies führte zu sehr unterschiedlichen Prognosen für die Zukunft Südafrikas. Einige Kritiker zweifelten an der
Demokratie- und Pluralismusfähigkeit des Landes (vgl. u.a. Kaltefleiter 1997,
224), andere sahen zumindest viele Hindernisse auf dem Weg (Horowitz 1991,
87ff; Schlemmer 1990, 20f). Letztere konstatierten in der Komplexität der Konfliktlinien aber auch eine Heterogenität der Interessen und Anzeichen für eine
hohe sozioökonomische Interdependenz, die ihnen zufolge auch geeignet sei, die
Konfliktintensität abzuschwächen (vgl. ebd.; Adam / Moodley 1993, 12f;).15
Zunehmend sicher scheint seit 1994 zu sein, dass die ‚Schlagkraft’ des Afrikaaner- und Zulu-Nationalismus vorerst an Bedeutung verloren hat, was sich nicht
zuletzt am signifikanten Rückgang politischer Gewalt festmachen lässt. Die Gefahr einer Sezession oder schwerwiegender Destabilisierung durch ethnopolitische Mobilisierung wird insofern als wenig wahrscheinlich eingeschätzt (vgl.
Engel / Osmanovic 1999; Engel 1997; Alexander 1996a). Insbesondere die antirassistische Grundideologie des ANC und dessen Versuch, auf der Basis der
Bürger- und Menschenrechte einen neuen und alle Gruppen umfassenden südafrikanischen ‚Nationalismus’ zu begründen, wurden hier anfangs als Argumente
vorgebracht (vgl. Engel 1997, 42). Diese Überlegungen bedürfen mittlerweile
jedoch einiger Präzisierungen.
Auch wenn die ethnopolitische Mobilisierungskraft von Afrikaaner- und ZuluParteien geschwächt scheint, so lassen sich immer wieder Momente ausmachen,
in denen es zu neuerlichem Schulterschluss zwischen diesen beiden Gruppierungen kam, so zum Beispiel bei der Diskussion um die Einrichtung der Wahrheits- und Versöhnungskommission.
Das größte Potential für Unruhen und politische Gewalt besteht nach wie vor in
der Provinz KwaZulu/Natal. So stieg hier zum Beispiel im unmittelbaren Vorfeld der Wahlen 1999 die Anzahl politisch motivierter Morde wieder an. ANC15

Letztere Überlegungen führten in der sozialwissenschaftlichen Literatur zur Diskussion, inwieweit es sich dann um eine „tief gespaltene Gesellschaft“ mit unüberwindbaren ethnopolitischen Konfliktlinien handle. Da sich nicht alle Konfliktlinien gegenseitig verstärken, sei Südafrika ‚nur’ eine höchst komplexe, fragmentierte oder segmentierte Gesellschaft (vgl. Heinrich 2001, 54ff). Wenn hier dennoch von einer „divided society“ die Rede ist, so geschieht
dies in Anlehnung an den üblichen Sprachgebrauch, der sich auch in den Interviews spiegelt.
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und IFP-Provinzführungen bekundeten ihren Anhängern jedoch mit einem Friedenspakt stärkeren Friedenswillen als 1994, und die Präsenz zahlreicher Sicherheitskräfte schien in dem Fall eine deeskalierende Wirkung zu zeitigen. Manche
sahen hier „Anlass für vorsichtigen Optimismus“ (Engel / Osmanovic 1999,
394). Eine jüngst erschienene Studie zur politischen Gewalt in der Provinz seit
1994 kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass die Situation nach wie vor sehr
prekär ist. Höchst problematisch sei die Tatsache, dass weder ANC noch IFP
sich in dieser Region nachhaltig um eine Demobilisierung, Entwaffnung und
Würdigung ihrer Ex-Kombattanten bemüht hätten und gleichzeitig eine umfassende Strafverfolgung bei neuerlichen Delikten in dieser Region zu wünschen
übrig ließe. Seit 1994 sind in KwaZulu mehrere Hundert Menschen aufgrund
anhaltender politischer Gewalt umgekommen (vgl. Taylor 2002).
Insgesamt existieren bislang nur wenige und zum Teil widersprüchliche Angaben darüber, inwieweit vormalige Rassezugehörigkeit und Ethnizität Denken
und Handeln der Menschen heute bestimmen. Einige Daten legen laut Heinrich
nahe, dass sich die ethnopolitische Identität weder unter den Weißen noch unter
den Schwarzen weiter ausgeprägt hat. Eine Verstärkung der Gruppenidentität
lässt sich allerdings eindeutig bei den Farbigen beobachten. Während sie zu
Apartheidzeiten, die ihnen zugeschriebene Kategorie meist ablehnten, scheinen
sie sich nun auffällig damit zu identifizieren (vgl. Heinrich 2001, 59).16 Bekker
hat schon 1996 am Beispiel der Kapstädter Region darauf hingewiesen, dass in
dieser Gruppe seit Anfang der neunziger Jahre neue kulturelle Bewegungen entstünden und immer mehr Konferenzen zum Thema veranstaltet würden (vgl.
1996, 91ff). Zweifelsohne spielt hierbei die unsichere Lage zwischen schwarz
und weiß eine immense Rolle. Es scheint die Ansicht vorzuherrschen, dass sie
zu Apartheidzeiten nicht weiß genug waren, und heute wiederum nicht schwarz
genug seien, um an der Macht bzw. den jeweiligen Privilegien teilzuhaben (vgl.
Pickel 1997, James et al. 1996, Bekker 1996). Problematisch scheint vor allem
in der Umgebung von Kapstadt die Verbindung einer Ethnisierung als farbig
und / oder muslimisch mit der Begründung von Gangs und Bürgerwehrorganisationen (vigilantisim), die im Alleingang und Selbstjustiz gegen Straßenkriminalität und Drogenhandel vorgehen (vgl. ausführlich Dixon / Johns 2001).

16

Diese Ablehnung konnte sowohl bedeuten, dass sie sich mit Schwarzen solidarisierten oder
aber an weißen Wertvorstellungen orientierten. Hierauf weisen auch die Interviewpartner hin.
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Manche Autoren tendieren dazu, die Ergebnisse der Wahlen 1994 und 1999 als
Beleg dafür zu werten, dass sich die Bevölkerung noch vorrangig an ethnopolitischen Identitäten orientiere und entlang der Apartheidkategorien wähle (vgl.
Engel / Osmanovic 1999, 395; Schmidt 1999, 9; Waldmeir 1997, 276; Bächler
1995, 59f). Begründet wird dies unter anderem damit, dass es dem ANC nicht
gelungen sei, umfassend Weiße, Farbige und Zulu zu integrieren und Weiße zu
90% ihren traditionellen Parteien treu blieben (vgl. z.B. Bächler 1995, 59f). So
eindeutig lassen sich diese Positionen jedoch nicht belegen. Die ANCBewegung wird zurecht immer wieder als ein Sammelbecken vieler Strömungen
beschrieben, in der sich bislang zum Beispiel die intellektuelle Schicht der Farbigen wiederfindet. Gleichzeitig gewann die NP 1994 ein beträchtliches Wählerpotential bei den ärmeren farbigen Schichten, und 1999 liefen der bis dahin
umbenannten New National Party (NNP) die weißen, nicht aber die farbigen
Wähler davon (vgl. Adam 1999, 359f). In Umfragen geben lediglich 12% der
Befragten an, dass bei ihrer Entscheidung Rasse oder Ethnizität einen wesentlichen Ausschlag gegeben hätten. Hierbei handelt es sich vor allem um diejenigen, die auch extrem wählen (vgl. Heinrich 2001, 55f). Heinrich (und auch andere) betonen daher eher die oben schon angesprochene Überlagerung von Rasse und Ethnizität mit der sozioökonomischen Situation bzw. Klasse (vgl. ebd.
56f). Dies stimmt für die Frage nach potentiellen Konflikten bedenklich. Soziale
Ungleichheit17 und eine nach wie vor enge Kopplung von schwarzer Hautfarbe
und Armut – 61% der schwarzen Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze im
Unterschied zu 5% der Inder und 1% der Weißen (vgl. May 1998, 55) – gelten
als „Nährboden für populistische Politikstrategien“ (Heinrich 2001, 57). Viele
Autoren sehen daher in einer gegenseitigen Verstärkung dieser Konfliktlinien
die größte Gefahr für die Konsolidierung der Demokratie (vgl. u.a. Schumacher
1997, Bächler 1995, Ansprenger 1994). Im Township leben oder nicht ist heute
eine Frage der Klasse. Während früher alle Schwarzen gezwungenermaßen im
Township wohnten, zieht heute jeder, der es sich irgendwie leisten kann, näher
in Richtung Stadtzentrum und in infrastrukturell besser versorgte Gegenden.
Auch wenn dies prozentual noch nicht so viele sein mögen, so heißt es dennoch
für die Townships, dass sie zunehmend zu regulären „Slums“ verkommen (vgl.
17

Das Ausmaß sozialer Ungleichheit lässt sich u.a. daran erkennen, dass Südafrika im weltweiten Vergleich des Einkommensgefälles 1996 noch einen der höchsten Gini-Koeffizienten
besitzt (vgl. Woolard / Barberton 1998, 21).
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u.a. Hanckel 1997). Gleichzeitig wird in den Townships sowie generell in der
vormals unterdrückten Bevölkerung ein Generationenkonflikt konstatiert. Noch
gibt es wenig wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema, aber diverse Berichte deuten darauf hin, dass die Generation, die das Apartheidsystem sehr bewusst erlebt hat, sich geduldiger zeigt, als die jüngeren nachwachsenden Generationen. Die Geschichten der älteren Generation interessieren letztere kaum
(vgl. Krebs 1996, 13).
Seit 1994 kommt darüber hinaus eine zuvor zumindest nicht in Erscheinung getretene Form des Rassismus und der „Ethnisierung sozialer Konflikte“ (Goebel
1996, 14) hinzu, die in Südafrika unter dem Stichwort „Xenophobia“ bekannt
ist.18 Die in der Öffentlichkeit weit verbreitete Fremdenfeindlichkeit richtet sich
auf afrikanische Migranten, die seit dem Ende der Apartheid aus den wesentlich
ärmeren Nachbarstaaten nach Südafrika strömen, um hier Arbeit zu finden. Eine
Einwanderungsdebatte im Parlament 1996 verdeutlichte, dass Politiker aller Parteien dazu neigen, illegale Einwanderer als potentielle Kriminelle, Drogenschmuggler und Mörder zu bezeichnen (vgl. ebd. 16). Angesichts dieser Haltung
ist es nicht erstaunlich, dass sich gefährliche xenophobe Trends beobachten lassen, bei denen Menschen ihre Frustration über soziale Missstände an afrikanischen Ausländern auslassen – an illegalen Einwanderern ebenso wie langjährigen Kontraktarbeitern oder Asylberechtigten. Die diesbezügliche Forschung
hat seitdem rasant zugenommen (vgl. u.a. Harris 2002, 2001; Palmary 2002).
Ein großer Verdienst kommt hier der Human Rights Commission zu, die auf das
Phänomen immer wieder aufmerksam machte (vgl. u.a. HRC 1997) und jüngst
landesweit eine „Roll Back Xenophobia“-Kampagne startete. Es wird in der Literatur mittlerweile betont, dass die illegale Migration nicht die Hauptursache
für soziale Spannungen sei und die Politik sich einer Illusion hingebe, wenn sie
– wie bislang der Fall – versuche, die sozialen Konflikte über die Einwanderungspolitik zu lösen (vgl. Bernstein et al. 1999, 231f). Außerdem weisen zunehmend mehr Arbeiten auf die Gefahren hin, die mit einer konservativen Politik des „nation building“ verbunden sind (vgl. auch Simpson 2002):19
18

In Südafrika ist der Begriff Rassismus historisch mit Diskriminierungen aufgrund der Hautfarbe verbunden. Insofern macht es vielleicht Sinn, einen anderen Begriff zu wählen, um dem
Thema Aufmerksamkeit zu schenken. Nichtsdestotrotz handelt es sich aber um eine Form des
Rassismus.
19
Das nachstehende Zitat mag dem deutschen bzw. europäischen Leser nur zu vertraut sein.
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Through xenophobia, foreigners feel foreign. This effect, in turn, alienates and
excludes foreigners further from South African society. It also contributes to foreign hostility, and possibly violence, towards South Africans. This understanding
of the impact of xenophobia on identity, together with the culture of violence that
pervades ordinary South African life, suggests that xenophobia is not the pathology it is represented to be. Rather, it is a key component of the 'New South African' nation. (Harris 2002, o.S.)

Harris bezeichnet die Rede vom „neuen Südafrika“ als einen von derzeit zwei in
Südafrika dominanten monolithischen Diskursen. Im zweite Diskurs geht es um
die vom derzeitigen Präsidenten Thabo Mbeki vielfach beschworene „African
Renaissance“. Im Unterschied zu ersterem enthält dieser panafrikanische Diskurs keine Elemente des Nationalismus (vgl. ebd.). Manche neigen dazu, hierin
die Lösung zu sehen (vgl. Goebel 1996, 16). Andererseits stößt dieses Konzept
bei der nicht-schwarzen Bevölkerung sowie im Ausland auf Argwohn (vgl. Hagemann 2001, 115).
Insgesamt ist festzuhalten, dass im Post-Apartheid Südafrika Rassenkategorien
in der gegenseitigen Wahrnehmung und Akzeptanz grundsätzlich noch eine große Rolle spielen, diese allerdings in hohem Maße mit der sozioökonomischen
Situation korrelieren, wobei die ältere Generation damit häufig anders umgeht
als die jüngere. Ethnisierungsprozesse in der farbigen Bevölkerung – vor allem
in den ärmeren Schichten weit verbreitet – verhindern vermutlich eine Klassensolidarisierung mit der ebenso armen schwarzen Bevölkerung. Letztere wiederum sehen sich womöglich am ehesten durch die Anwesenheit der Migranten
verdrängt. Der erstarkende Nationalismus in Südafrika scheint in allen Bevölkerungsgruppen mit einem neuen Rassismus einherzugehen.
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2.2 Förderung von nationaler Einheit und Versöhnung
Orientiert an den Themen, die in den beiden explorativen Studien zur Sprache
kommen und den Hintergrunderläuterungen, die hierfür erforderlich sind, sollen
nachstehend zwei eng miteinander verknüpfte Instrumente der Konflikttransformation und ANC-Politik ab 1994 erörtert werden. Wie das vorangehende
Kapitel nahe legt, verlangt die Förderung nationaler Einheit und Versöhnung in
Südafrika einen möglichst chancengleichen Zugang zu Gesundheitsdiensten und
Bildung sowie vor allem kontinuierliche Bemühungen um die Sicherstellung der
Grundversorgung der Menschen. Auf die wirtschaftliche Dimension von Versöhnung wird in den nachstehenden Kapiteln allerdings nur am Rande eingegangen. Im Mittelpunkt stehen vielmehr – im Sinne der unterschiedenen Dimensionen des Versöhnungsprozesses – die symbolisch-psychologischen, rechtlichgesetzlichen und kulturellen sowie öffentlichen Dimensionen der Versöhnung
(s. 1.1.3). Hierfür wird zunächst die Versöhnungspolitik der Mandela-Regierung
und deren Akzeptanz bei der Bevölkerung beleuchtet (2.2.1). Für die Erinnerungsarbeit ist der staatliche Umgang mit der Vergangenheit von besonderer
Bedeutung, Dieser wurde in dem Gesetz „Promotion of National Unity and
Reconciliation“ festgelegt, und auf dessen Grundlage entstand die Wahrheitsund Versöhnungskommission, deren Ziel, Struktur und Erfolge sowie Unzulänglichkeiten hier ausführlich thematisiert werden sollen (2.2.2).

2.2.1 Versöhnungspolitik in der „Regenbogennation“
Viel ist mittlerweile über die Versöhnungspolitik von Präsident Nelson Mandela
und seiner ANC-Regierung in den Anfangsjahren der Demokratie geschrieben
worden. Nicht zuletzt die Erste Welt hat sich zu genüge am „südafrikanischen
Wunder“ als einem Hoffnungsschimmer, der ihre Menschenrechts-, Sanktionsund Entwicklungspolitik zu bestätigen schien, geweidet.20
Hanckel bemerkt hierzu, die Erste Welt hätte sich nie genuin für die „hochkomplizierte und
hochpathologische Gesellschaft“ (1997, 100) interessiert, sondern nur für den symbolischen
Wert seiner Einigung, quasi als „Spielzeug für diese und jene politische oder wissenschaftliche Aussage“ (ebd. 110). Die Position der Ersten Welt gegenüber Südafrika ist problematisch.
EU-Agrarpolitik und die Hypothek der Apartheidschulden, die internationale Gläubiger vom
20
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In der Tat war die erste Zeit gekennzeichnet von dem, was manche als „new civil religion of non-racialism and reconciliation“ (Waldmeir 1997, 268/283) oder
„new syncretistic civil religion of the ‚rainbow nation’“ (Möller et al. 1998, 252)
bezeichneten und deren Ausprägung und Bedeutung für die einzelnen Bevölkerungsgruppen zum Teil auch empirisch untersucht wurde (vgl. Möller et al.
1998, Dickow 1996). Begründer der Regenbogen-Metapher, einem Friedenssymbol aus dem Alten Testament, ist der Erzbischof Desmond Tutu. Er gebrauchte sie erstmals bei Protestmärschen 1989. Weltweite Bedeutung erhielt
diese Symbolik seit dem nationalen, inter-religiösen Versöhnungsgottesdienst,
zu dem kurz nach den Wahlen Tausende Südafrikaner verschiedener Herkunft
zusammenkamen, um die neue Nation im gemeinsamen Glaubensbekenntnis zu
feiern (vgl. Dickow 1996, 230; Tutu 1994).
Nachhaltig geprägt und gepflegt wurde der ‚Geist der Versöhnung’ ohne Zweifel von der Ausstrahlung und Integrität Mandelas, der weder Bitterkeit noch Rachegefühle äußerte. Er schien dabei keine Gelegenheit auszulassen, die südafrikanische Gesellschaft im Gedanken von Versöhnung und dem Glauben an die
Zukunftsvision einer „Regenbogennation“ zu vereinen. Zahlreiche Rituale und
symbolische Gesten dienten ihm dazu, ein neues und letztlich ungekanntes Gemeinschaftsgefühl zu kreieren und „nation building“ voranzutreiben. Unterstützt
wurde er dabei von vielen ANC-Politikern und der großen Mehrzahl der
schwarzen Bevölkerung. So wurden zum Beispiel weder die afrikaanischen Nationalstatuen von ihrem hohen Sockel geholt noch Straßenschilder abmontiert.
Dies trug dazu bei, dass Mandelas Kampagne auch bei allen anderen Apartheidgruppen auf fruchtbaren Boden stieß: „Reconciliation began to seem almost a
cliché of the new South Africa“ (Waldmeir 1997, 269).
Die Bedeutung und auch Brisanz neu geschaffener Symbolen darf nicht unterschätzt werden, denn schließlich wird hier an die historischen und psychosozialen Tiefendimensionen kollektiver Erfahrungen und Traumata angeknüpft
bzw. es stellt sich die Frage, ob und inwiefern die jeweiligen „chosen traumas“
oder „chosen glories“ der verschiedenen ethnopolitischen Gruppen aufgegriffen
werden. Einige wenige Symbole „nationaler Einheit“, die in der vorliegenden
Arbeit auch von Interviewpartnern erwähnt werden, seien hier –verbunden mit

neuen Staat beglichen sehen wollen, sind Beispiele, wie Wachstums-, Entwicklungs- und
Demokratisierungsprozesse behindert werden (vgl. auch Kneifel 2001, Kappel 1998).
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Anmerkungen zu deren Akzeptanz und Bedeutung in der Bevölkerung –
vorgestellt:
•
Flagge: Eine Woche vor den Wahlen wurde die Fahne des Apartheidsüdafrikas gegen eine neue auffällig farbenfrohe Flagge ersetzt, die alle entscheidenden Farben der verschiedenen Gruppierungen enthielt und somit
eines der ersten Symbole nationaler Einheit darstellte. Südafrikaner aller
Herkunft tragen heute häufig deren Aufdruck auf T-Shirts, Kappen, etc.
•
Nationalhymne: Hier siegte vorerst eine additive Pragmatik. „Die Stem“
und „N’kosi sikelel’i Afrika“, die traditionelle Hymne des ANC und der
Anti-Apartheid-Bewegung, sollten nebeneinander bestehen bleiben und jede Gruppe ihre eigene singen. Bei vielen Veranstaltungen wurden und werden letztlich beide gesungen. Diese nicht zuletzt von Mandela geförderte
Praxis bedeutet, dass bei offiziellen Veranstaltungen in Townships, zu denen in der Regel wenig Weiße (höchstens Kommunalpolitiker) anwesend
sind, auch die Stem gespielt und in sehr unterschiedlichem Ausmaß mitgesungen wird.21 Dieser Teil der Hymne scheint ein Seismograph für die Gefühle der nicht-weißen Bevölkerung.
•
Nationalfeiertage: „The struggle has its own alternative calender“ (Nolan
1988, zitiert in Dickow 1996, 163). Im neuen Südafrika galt es insofern
zwei Feiertags-Agenden zu berücksichtigen, zu ignorieren oder aber zu
adaptieren. Einige besondere Beispiele seien erwähnt (s. ausführlichen
Überblick im Anhang). Der 21. März wurde zum „Human Rights Day“ deklariert. An diesem Tag kam es zur Niederschlagung des PACProtestmarsches in Sharpville. Er wird oft als Wendepunkt in der Apartheidgeschichte bezeichnet, da er das Verbot von PAC und ANC und den
bewaffneten Widerstandskampf nach sich zog. Vor allem in den Reihen des
PAC gibt es Stimmen, die diesen Tag lieber als „Sharpville Day“ bezeichnen möchten, damit die historischen Ereignisse nicht vergessen und
an die Jugend weitergetragen werden (vgl. Cape Argus 21.3.2000, 10). Der
21

Während aus der Anfangszeit berichtet wird, dass die schwarze Bevölkerung sich durchrang, mit zu singen (vgl. Dickow 1996, Waldmeir 1997), sprechen die eigenen Erfahrungen
im Jahr 2000 dafür, dass diese Geste in der Hauptsache von ANC-Politikern weiterhin gepflegt wird. Es scheint viel verlangt – um nicht zu sagen deplaziert, wenn – wie in einem
Kapstädter Township erlebt – anlässlich einer Gedenksteinlegung für Jugendliche, die 1987
von weißen Sicherheitskräften öffentlich erschossen wurden, die Stem angespielt wird.
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von der Anti-Apartheid-Bewegung bereits früher zelebrierte „Youth Day“
am 16.6. blieb bestehen und gedenkt dem von der Polizei gewaltsam niedergeschlagenen Schüleraufstand. „Heritage Day“ am 24.9. ist ein Feiertag,
der auch als Zugeständnis an die Zulu-Bevölkerung und IFP verstanden
werden kann, denn sie feiern hier traditionell den Tod des Zulu- und
Kriegskönigs Shaka. Die wohl wagemutigste, aber anscheinend weithin akzeptierte Entscheidung wurde mit dem 16.12. als „Reconciliation Day“ getroffen. Als „Day of the Vow“ oder „Convenant Day“ feierten hier insbesondere die Afrikaaner den Sieg der „Vortrekker“ gegen die Zulus und den
Vertrag ihres Volkes mit Gott (chosen glory). Es ist zugleich der Todestag
von 3000 Zulus, denen im Widerstand als „Heroes Day“ gedacht wurde
(chosen trauma).
•
Sport: Auch was den Sport anbelangt, herrschte in Südafrika Apartheid
vor. Die Weißen spielten Kricket und Rugby, die Schwarzen Fußball. Daran hat sich grundsätzlich bisher wenig geändert. Patti Waldmeir beschreibt
jedoch ausführlich, wie Mandela es anlässlich des Rugby-Weltcups in Südafrika 1995 mit seinem Interesse für das Ereignis schaffte, nicht nur Afrikaaner – leidenschaftliche Rugby-Anhänger – für sich und in gewisser
Weise auch für den neuen Staat zu gewinnen, sondern auch die schwarze
Bevölkerung für die Bedeutung zu sensibilisieren, die dieses „Come-Back“
auf die internationale Bühne für viele Weiße bedeutete.22 Der letztendliche
Sieg der Südafrikaner „fuelled a national hysteria which transcended race“
(Waldmeir 1997, 270). Viele hofften auch auf einen integrierenden Effekt
für das Land durch die Ausführung der Fußballweltmeisterschaft 2006. Die
Enttäuschung insbesondere bei der schwarzen Bevölkerung in (Süd)Afrika
war groß.23
Die neuen Symbole wurden von den Afrikaanern durchweg und schneller als
erwartet angenommen. Es bleibt offen, wie viel davon Mandela und wie viel
22

Für Afrikaaner gehört Rugby zum Nationalsymbol. Der Ausschluss aus dem Weltsport traf
sie angeblich härter als Wirtschaftssanktionen. Für Schwarze symbolisierte Rugby die Aggression der Afrikaaner (vgl. Waldmeir 1997, 269).
23
Das Land war mit Enthusiasmus in die Vorbereitungen gegangen und kannte in den Medien
nur ein Thema (vgl. auch Hagemann 2001, 117). Am Tag der Entscheidung wurde die Arbeit
(auch die Konferenz, auf der die Autorin war) unterbrochen, um die Live-Übertragung der
Entscheidung anzusehen. Es gab allerdings in der Gesellschaft (über die Rassenschranken
hinweg) auch Skepsis, was die wirtschaftlichen Verheißungen anbelangte.
66

Konfliktgeschichte und Konflikttransformation in Südafrika

einem gewissen Pragmatismus und Obrigkeitsdenken der Afrikaaner zuzuschreiben ist (vgl. Alexander 2000, 444, Waldmeir 1997, 271). Empirische Untersuchungen ergaben jedenfalls, dass sowohl 1995 als auch 1997 über 90% der
Südafrikaner stolz darauf waren, Südafrikaner zu sein, auch wenn sie sich ansonsten eher über ihre ethnopolitische Gruppe definieren mögen (vgl. Möller et
al. 1998, 258ff; Heinrich 2001, 80f). Daran dürfte sich nach wie vor nichts drastisch geändert haben. Im Gegenteil, in jüngeren Studien ist mit Bezug auf die
neue Tendenz zu Xenophobie, bereits vom „rainbow-nationalism“ die Rede, der
die Südafrikaner – wie jeder klassische Nationalismus – in der Abgrenzung zu
den afrikanischen Ausländern vereint (vgl. Simpson 2002, Harris 2002).
Ab 1996, spätestens 1997 scheint sich aber nichtsdestotrotz ein Ende des allgemein geteilten Enthusiasmus und zunehmende Skepsis hinsichtlich der Versöhnung des Landes breit zu machen.24 Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, wie mit
der Zeit das zweifelsohne missverständliche Symbol der „Regenbogennation“
immer stärker ins Kreuzfeuer der Kritik gerät. Es scheint schon ein Gemeinplatz, darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei eher um eine Koexistenz- als Integrations-Metapher handelt.25 Zahlreiche Vorschläge für andere Metaphern liegen vor. Exemplarisch sei die eines Interviewpartners afrikaanischer Herkunft
erwähnt:
You know, I also don't agree with this rainbow nation theory, and this is personal
because a rainbow has got different colours in it and it makes one rainbow. But
let's get away from the different colours, why not just call it, I don't know
(pause), a sky nation, one colour (15.7.00).

Die Missbilligung kommt dabei von Menschen aller vormaligen Apartheidkategorien. Nicht ohne populistisches Interesse bekundete beispielsweise Winnie
Madizikela-Mandela auf der Beerdigung eines von einem weißen Bauern erschossenen schwarzen Mädchens: „After all, there is no black among the colours
of the rainbow“ (zitiert nach Heinrich 2001, 60). Der südafrikanische Schriftsteller Breyten Breytenbach zieht 1998 die harsche Bilanz, dass das Ende der Regenbogennation erreicht sei. Sie habe die Menschen für eine Weile der Illusion
24

Sowohl Waldmeir (1997, 287) als auch Möller et al. (1998, 278), deren Arbeiten sich auf
die Versöhnungseuphorie und Regenbogennation konzentrieren, weisen im Anhang auf den
sich vollziehenden Wandel des Klimas hin.
25
Angemerkt sei, dass in der Übergangverfassung nur friedliche Koexistenz genannt wird.
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hingegeben, alle Schwierigkeiten seien gelöst, in Wahrheit jedoch habe auch in
der Regierung niemand an das Konzept geglaubt (vgl. FAS 19.4.1998):
Dieser vorübergehende Kompromiss zwischen unversöhnlichen Positionen, ein
Augenblick der Erleichterung und sogar einer festlichen Euphorie, das nennen
wir das südafrikanische Wunder, den historischen Kompromiss, die Zeit des
Übergangs. Diese Terminologie war wichtig. Man sprach vom Aufbau einer Nation. Der Begriff wurde jedoch niemals genauer untersucht oder richtig entwickelt. Im besten Falle bedeutete er wahrscheinlich nicht mehr als das Fehlen offenen Bürgerkriegs und eine symbolische Sammlung um eine Reihe von Sportereignissen. (Breytenbach zitiert in FR 28.3.1998)

Diese neue Entwicklung wurde zum Teil als ein Normalisierungsprozess beschrieben, zum Teil aber auch schwerwiegender als „massive post-liberation
hangover, and a painful case of depressed spirits“ (Waldmeir 1997, 287). Die
Gründe, die hierfür genannt werden, divergieren. Enttäuschung und Angst vor
Gewaltübergriffen und Kriminalität nicht nur bei den Weißen mag hier eine Rolle spielen (vgl. ebd.; Breytenbach 1998). In diesem Zusammenhang wird Mandela unter anderem vorgeworfen, sich wesentlich mehr um die schwarz-weiße
Versöhnung als um die Beilegung der anhaltenden Spannungen mit den IFPAnhängern bemüht zu haben (vgl. Waldmeir 1997, 279). Auch der zeitgleiche
Höhepunkt der Wahrheits- und Versöhnungskommission ist vermutlich nicht
unbedeutend. Immerhin glaubten Umfragen zufolge zwei Drittel der Bevölkerung im Juli 1998, dass sich die Intergruppenbeziehungen seit und aufgrund der
TRC verschlechtert haben (vgl. Engel 1998, 381; Theissen 1999).
Von unübersehbar zentraler Bedeutung scheint jedoch der zögerliche Fortschritt
hinsichtlich der dringend erforderlichen „economic reconciliation“. Ohne hier
weiter auf die Details eingehen zu wollen, sei erwähnt, dass das „Reconstruction
and Development Programme“ von 1994 und das Wirtschaftsprogramm
„Growth, Employment and Redistribution“ von 1996 zwar wichtige Weichen
gestellt haben, um Wachstum, Umverteilung, Ausbildung und die Teilhabe am
Entwicklungsprozess zu kombinieren und so auf Dauer allen Südafrikanern Zugang zu Wasser, Elektrizität, Wohnraum und Gesundheitsdiensten zu verschaffen. Die Ergebnisse blieben jedoch weit hinter den ohnehin schon eher moderaten Regierungserwartungen zurück. Auch die umstrittene Politik der „affirmati-

68

Konfliktgeschichte und Konflikttransformation in Südafrika

ve action”,26 von der in erster Linie die schwarze Mittelklasse profitierte, erwies
sich bislang nicht als sonderlich erfolgreich in der Bekämpfung von Armut und
Arbeitslosigkeit. (vgl. hierzu Hagemann 2001; Engel 1999, 1998; Woolard /
Barberton 1998; Marais 1998).

2.2.2 Die Wahrheits- und Versöhnungskommission
Der Versuch, in einem einzigen Kapitel einen Überblick über Ziel, Struktur,
Verlauf und die wesentlichen Erfolge sowie Kritikpunkte der „Truth and Reconciliation Commission“ (TRC) zu geben, ist notwendigerweise mit einer Selektion und Verkürzungen verbunden. Kein historisches Ereignis in Südafrika und
keine andere Wahrheitskommission hat je derart viel internationale Aufmerksamkeit erlangt, wurde so hoch gelobt und so immens kritisiert bis zerrissen wie
die TRC. An der mittlerweile unüberschaubar gewordenen sozial- und populärwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der TRC haben sich neben Journalisten, Schriftstellern, Politikern sowie Friedens- und Konfliktforschern aus den
universitären Disziplinen vor allem Politologen, Juristen, Historiker, Theologen,
Psychologen, Soziologen und Ethnologen beteiligt.27 Die Kommission war An26

Ähnlich der gleichnamigen Politik in den USA, fördert und fordert dieses staatliche Instrument die Einstellung von benachteiligten Bevölkerungsgruppen – bei gleicher Qualifikation.
Umstritten ist, dass es auf vormalige Rassenkategorien rekurriert (vgl. Engel 1998, 391).
27
Zu den jüngsten Aufsatzsammlungen zählen Posel / Simpson 2002, James / Van der Vijver
(Hg.) 2000, Villa-Vicencio / Verwoerd (Hg.) 2000. Einen Gesamtüberblick über Ziel, Verlauf, Verfahren und Kritikpunkte bieten neben der Website der TRC (www.doj.gov.za/trc)
u.a. Graybill 2002, Boraine 2001, Durczak 2001, Wilson 2001, Shea 2000. Meredith 1999
nähert sich der TRC entlang der behandelten Apartheidereignisse. Mit Wahrheitskommissionen im allgemeinen und Erkenntnissen zur TRC im besonderen befassen sich vor allem Enwezor 2003, Hayner 2001, Amadiume / An-Na’im 2001, Rigby 2001, Rotberg / Thompson
2000. Daneben existieren viele Werke, die sich auf bestimmte thematische Anhörungen konzentrieren und / oder geprägt sind vom Blickwinkel bestimmter Disziplinen (z.B. die „Youth
Hearings“ (Chubb / Van Dijk 1999), die „Faith Hearings“ (Cochrane et al. 1999), die „Legal
Hearings“ (Dyzenhaus 1998) und viele mehr). Erste Grundlage für die Arbeit der TRC stellten die Werke von Asmal et al. 1996, Boraine (Hg.) 1995, 1996 und Hayner 1994 dar. Auch
die literarische und autobiographische Auseinandersetzung mit der TRC nimmt stet zu. Das
berühmteste Buch stammt von der südafrikanischen Journalistin Antije Krog (1998). Hervorhebenswert ist auch die kritische Analyse der Karikaturen, die während der TRC in den Zei69
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lass für mehrere Konferenzen in Südafrika und außerhalb Südafrikas. Besonders
positiv hervorzuheben sind dabei jene beiden Konferenzen, die zur Entstehung
der Kommission beigetragen haben und an der auch die südafrikanische Zivilgesellschaft, insbesondere die Nichtregierungsorganisationen (NRO) umfassend
beteiligt wurden (vgl. Boraine 1995, Ders. 1996). Den NRO ist es beispielsweise
zu verdanken, dass auch die Amnestieanhörungen öffentlich stattfanden (vgl.
Durczak 2001, 60). Das partizipative Vorgehen und Bemühen um „public ownership“ zeichnet die TRC im Vergleich zu früheren Wahrheitskommissionen
ganz besonders aus. Zugleich beginnt hier aber auch die Kritik, da die Mitbestimmung der Bevölkerung an den einzelnen Kommissionsgremien nicht gleichermaßen erfolgte (vgl. Mamdani 1998, 17), außerdem im Laufe des Prozesses
die NRO zunehmend weniger konsultiert und zur Unterstützung für Öffentlichkeitsarbeit, Opferbetreuung etc. herangezogen wurden (CSVR et al. 1998, 2;
Simpson 1997). Oft wird auch bemängelt, dass der Zivilgesellschaft sowie beteiligten Opfern mehr Möglichkeit zu Feedback und Kritik am öffentlichen Verfahren hätte eingeräumt werden sollen (vgl. Shea 2000, 47f).
Bevor im einzelnen Auftrag, Struktur und Verlauf der TRC vorgestellt sowie
deren Möglichkeiten, Grenzen sowie Unzulänglichkeiten kritisch gewürdigt
werden, ist es zunächst erforderlich, die Ausgangsbedingungen zu skizzieren, in
denen es zur Entstehung der TRC kommen konnte.28 Unberücksichtigt bleibt im
folgenden die in der Literatur mittlerweile umfangreiche Diskussion über Bedeutung und vor allem Gestaltung des TRC-Report (vgl. hierzu vor allem Posel /
Simpson 2002, Durczak 2001, Posel 1999).

tungen veröffentlicht wurden (Verwoerd / Mabizela 2000). Nicht erwähnt sind hier unzählige
Artikel. Zu betonen ist die Arbeit des “Centre for the Study of Violence and Reconciliation”,
eine NRO, die die TRC und deren Begleitprozesse (z.B. Evaluation, Betreuung von Opfergruppen) über die Jahre kritisch distanziert unterstützt und viel zum Thema publiziert hat (vgl.
www.csvr.org.za). In Deutschland haben „Afrika Süd“ und „Der Überblick“ regelmäßig, umfassend und verglichen mit dem sonst oft etwas verklärten Blick aus dem Ausland kritisch
über die TRC und ihre Folgen berichtet. 2000 wurde die ‚populäre’ Fassung des fünfbändigen
TRC-Berichts (ein Buch „vom Volk für das Volk“) veröffentlicht (vgl. WVK 2000).
28
Bisweilen finden sich in der Literatur Aussagen und Kritikpunkte, die dem Entscheidungsrahmen der TRC nicht angemessen Rechnung tragen. Anzumerken ist auch, dass manche Artikel hinsichtlich der Details der TRC ungenau bis falsch sind. Eine Auseinandersetzung
hiermit ist aber für die vorliegende Forschungsfrage nicht von Interesse.
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Ausgangs- und Rahmenbedingungen der TRC
Schon während der Übergangsphase, d.h. in einer Zeit höchster politischer Instabilität wurde im Rahmen der Verhandlungen über die Interims-Verfassung
der Umgang mit der Vergangenheit vorbestimmt. Dabei galt es sehr gegensätzliche Vorstellungen zu vereinen: Die demokratischen Bewegungen forderten Gerechtigkeit, die NP bestand auf einer Generalamnestie. Deutlich wird, dass Siegerjustiz im Sinne der „Nürnberger Prozesse“, wie manche es sich gewünscht
haben mögen, mit dem südafrikanischen Charakter des Systemwechsels unvereinbar war (vgl. WVK 2000, 16f). Nur wenige Tage vor den Wahlen 1994 setzte
die NP in sogenannten „sunset-clauses“ noch eine nachträgliche Verfassungsänderung durch, wonach allen derzeitigen Regierungsbeamten (d.h. inklusive der
Sicherheitskräfte) der Verbleib in ihrer Stellung, ihre Pension sowie eine Amnestieregelung für politisch motivierte Taten garantiert wurde. Amnestie wurde
bereits zu diesem Zeitpunkt an eine umfassende Offenlegung des Geschehen
gekoppelt und sollte für Täter aller Konfliktparteien Anwendung finden. Mit der
Formulierung, dass „Verständnis statt Rache, Wiedergutmachung statt Geltung,
ubuntu29 statt Verfolgung“ vorherrschen solle, wurde auch die Leitlinie festgelegt, wie mit der Vergangenheit umzugehen sei (vgl. Durczak 2001, 60; Heß
1997, 382f). Innerhalb dieses mühsam ausgehandelten politischen Kompromisses, der einer „Konterrevolution“ vorbeugen sollte, bewegen sich daher die
Grenzen und Chancen der TRC, die bei ihrer Bewertung zu berücksichtigen
sind.
Aufgrund der öffentlichen Aufmerksamkeit, die die TRC erhielt, wird leicht
übersehen, dass dies keineswegs das einzige Mittel ist (und sein kann), mit dem
der neue Staat versucht, die Transformation des Landes und einen angemessenen Umgang mit begangenem Unrecht zu fördern. Hier sei nur auf die Einrichtung der nationalen „Human Rights Commission“ sowie die unabhängigen Beschwerdestellen verwiesen, deren Aufgabenbereich auch im neuen Polizeigesetz
verankert ist (vgl. Durczak 2001, 61f).
Zu den vorgegebenen Rahmenbedingungen der TRC gehört darüber hinaus
vermutlich auch die Art und Weise, in der Mandela ab 1994 über den Umgang
In Ermangelung eines vergleichbaren Begriffs wird Ubuntu oft mit „Menschlichkeit“ übersetzt. In der afrikanischen Kultur steht es für die Idee des „Füreinander Daseins“, das keiner
besonderen sozialen Regelung bedarf: „Menschen sind Menschen durch andere Menschen“.
Tutu und die TRC machten dieses Konzept der breiten Öffentlichkeit bekannt.

29
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mit der Vergangenheit sprach. Er verband seine Versöhnungsbemühungen immer wieder damit, die Südafrikaner aufzurufen, die Vergangenheit zu vergessen
(vgl. Waldmeir 1997, 269/271; Dickow 1996, 230f). Das Projekt der TRC
scheint dem zu widersprechen. Hierauf wird noch eingegangen.
Auftrag der TRC
Die Übergangsverfassung verstand sich als eine erste historische Brücke zwischen der durch Konflikte und Spaltungen gekennzeichneten Vergangenheit und
einer auf Menschenrechten, Demokratie und Chancengleichheit basierenden Zukunft. Die TRC wurde mittels des „Gesetzes zur Förderung der nationalen Einheit und Versöhnung“ vom Parlament im Juli 1995 beauftragt, diesen Weg weiter zu beschreiten. Motto und Logo der TRC lauteten: „Truth. The Road to Reconciliation”. Vier Hauptaufgaben sollten erfüllt werden:
• ein möglichst umfassendes Bild von den Ursachen, der Art und dem Ausmaß
schwerer Menschenrechtsverletzungen erarbeiten, die zwischen dem 1. März
1960 und dem 19. Mai 1994 stattgefunden hatten – einschließlich der Identifizierung von Einzelpersonen und Organisationen, die für solche Verbrechen
verantwortlich waren, und der Aufdeckung ihrer Motive und Absichten
• dem Präsidenten Maßnahmen zur Verhinderung künftiger Menschenrechtsverletzungen empfehlen
• die menschliche und gesellschaftliche Würde der Opfer schwerer Menschenrechtsverletzungen wiederherzustellen, und zwar durch Zeugenaussagen und –
dem Präsidenten vorzulegenden – Wiedergutmachungsempfehlungen
• solchen Personen Amnestie gewähren, die relevante Fakten über politisch motivierte Straftaten lückenlos aufdeckten (WVK 2000, 18)

Dieses Mandat hat eine Vielzahl von Implikationen. Positiv wird hervorgehoben, dass eine blinde Schlussstrichamnestie damit abgewehrt und wenigstens
eine minimale Chance auf Gerechtigkeit gegeben sei. Hoch gelobt und als innovativ wird vor allem die im Gesetz verankerte Opferorientierung und Verpflichtung der TRC, zu umfassender und respektvoller Betreuung der Opfer bezeichnet (vgl. u.a. Durczak 2001, 63ff; Chubb / Van Dijk 1999, 30). Brisanz und Unschärfe mancher Aufgaben stellten sich erst im Laufe der Arbeit heraus. Die wesentlichen Kritikpunkte und offenen Fragen seien hier – zum Teil im Vorgriff
auf den Verlauf und einige Ergebnisse – skizziert:
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•

Ziel und Aufgaben sind zu hoch gesteckt und in sich widersprüchlich:
Relativ früh wurde bemängelt, dass schon angesichts der langen Liste an
Verbrechen das Bedürfnis nach Wahrheit nicht wirklich zu stillen sei (vgl.
Doerfler 1996, 9). Es wird der TRC vorgeworfen, Rolle und Grenzen ihrer
Arbeit nicht nur falsch eingeschätzt, sondern auch wenig transparent gemacht zu haben (vgl. u.a. Simpson 1997, 12). Als höchst problematisch
galten aber vor allem zwei auftragsinhärente Widersprüche. Einerseits
würde individuelle Erinnerung an die Vergangenheit eingefordert, andererseits im Namen nationaler Einheit kollektives Vergessen nahegelegt (Seibert 1998, 39).30 Im Laufe der Arbeit wurde zudem deutlich, dass sich viele
Dilemmata aus der nahezu bipolaren Rolle der TRC ergeben „as both a
‚fact finding’ and quasi-judicial enterprise on the one hand and as a psychologically sensitive mechanism for storytelling and healing on the other“
(Simpson 1999, 19).

•

Ausblendung von struktureller Gewalt und Rolle der Nutznießer: Am
vehementesten wurde die einseitige Konzentration auf ‚grobe Menschenrechtsverletzungen’ unter Ausklammerung der strukturellen Diskriminierung (Zwangsumsiedlungen, Passgesetze, wirtschaftliche Ausgrenzung
etc.) kritisiert.31 Diese Einschränkung habe notgedrungen zur Folge, dass
die historische Wahrheit in sehr eingeschränkter Weise aus der Perspektive
exponierter Aktivisten und Staatsdiener beleuchtet werde und die Unterdrückungserfahrung der Mehrheit aus dem Blick gerate. In der Folge profitiere nur eine kleine Minderheit der Opfer von der Möglichkeit, ihre Geschichten zu erzählen, und nur sie könne auf Entschädigung hoffen (vgl.
Hamber 1998b; Marais 1998). Dem vielzitierten kenianischen Professor
Mahmood Mamdani zufolge wird der legitimierbare politische Kompromiss um einen ungerechtfertigten moralischen erweitert, „in dem die politischen Beschränkungen des Kompromisses zu analytischen Beschränkungen der Wahrheitsfindung gemacht werden“ (Mamdani 1998, 18). Dies

Deutlich wird dies z.B. im TRC Interims-Report, wonach es Ziel ist „to open the wounds
only in order to cleanse them, to deal with the past effectively, and close the door on that dark
and horrendous past forever“ (TRC 1996, 1).
31
Mit dem Verweis, dass es der Interpretation oblag, strukturelle Gewalt als schwerwiegende
Misshandlung zu verstehen oder nicht, wird hier z.T. eher die TRC als der Auftrag verantwortlich gemacht (vgl. Hamber 1998b, 25).
30
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bewirkte fatalerweise, dass sich die große Mehrheit der weißen Nutznießer
nicht nur unschuldig fühlte, weil sie sich an diesen Verbrechen nicht beteiligt hatte, sondern sich angesichts der Grausamkeiten teils selbst zu Opfern
des Systems stilisierte, welches sie mit seiner Propaganda hintergangen
hätte. Mamdani beschreibt die komplexen Auswirkungen auf die Bevölkerung und deren Intergruppenbeziehungen:
On the one hand, the more beneficiaries were outraged at gross violations, the
less they felt responsible for these. Not only did they see no need to be forgiven, they actually experienced forgiveness as a humiliation. Hence the growing
opposition to the TRC process in the white community in general, and the Afrikaner community in particular. One wonders to what extent the near-total
hostility of Afrikaners to the work of the TRC was triggered by the focus on
perpetrators, to the exclusion of beneficiaries, which tended to translate apartheid as an exclusive Afrikaner project in the public eye. On the other hand, the
more beneficiaries appear complacent, indifferent, callous and lacking in empathy, the more victims are outraged. They feel forgiveness to be undeserved.
The more they feel so, the more they demand justice. So, the TRC ends up
fuelling the very demand it set out to displace: justice! (Mamdani 1998, zitiert
in Ders. 2000, 182)

Hieran lässt sich gut nachvollziehen, warum – wie zuvor erwähnt – viele
Südafrikaner angeben, die wechselseitigen Beziehungen aller Gruppen hätten sich verschlechtert.
•
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Definition der Täter, Verkennung des Machtkontexts und Entpolitisierung: Eine große Befürchtung bestand darin, dass die gleichzeitige Untersuchung aller Konfliktparteien zu einer Nivellierung ihrer Taten führe, bei
der die realen Machtverhältnisse unberücksichtigt blieben, Gewalt entpolitisiert und das moralische (Un)Rechtsempfinden nicht geschärft werde (vgl.
Hamber 1998b, 23f). Die TRC hätte stärker zwischen Tat und Täter differenzieren, d.h. die Tat verurteilen, aber gleichzeitig Verständnis für den
Anti-Apartheid-Täter wecken sollen, ohne die Wahrheit zu schmälern
(Mamdani 1998, 22). In jedem Fall offenbart sich anhand der Wahrnehmung der Bevölkerung, welcher Eindruck hierdurch vermittelt bzw. bestärkt werden kann. Zu denken gibt beispielsweise eine Befragung aus dem
Jahr 1996, der zufolge nahezu 60% der weißen Bevölkerung AntiApartheidaktivisten für die Repression in Townships verantwortlich machten. Nur 14% waren der Überzeugung, dass Wähler der NP auch zu einem
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gewissen Grad mitverantwortlich seien (vgl. Theissen 1998, 59). Auf die
Grauzonen von Tätern, die zugleich Opfer waren, wird im Mandat nicht
eingegangen. Im vorliegend beschriebenen Wilderness Trail and Therapy
Project (s. 4) ist diese mangelnde Klarheit von besonderer Relevanz für die
Haltung der Interviewpartner zur TRC. Im Befreiungskampf gibt es zudem
etliche Personen, die sich weder als Opfer noch als Täter betrachten, da sie
sich für die Abschaffung eines Unrechtsystems engagierten (vgl. Durczak
2001, 64).
•

Zeitrahmen: Heftig im Parlament debattiert und umstritten ist nicht zuletzt
der Zeitraum, der für die Verbrechen vorgegeben wurde. Insbesondere IFP
und Sicherheitskräfte hatten ein hohes Interesse daran, dass für alle Taten
bis zu den Wahlen Amnestie gewährt werde. Sie setzten sich diesbezüglich
durch. Das Anfangsdatum wiederum scheint die ohnehin schon weit verbreitete Auffassung zu stützen, das Apartheidsystem sei erst mit Sharpville
verwerflich geworden. In der vorliegenden Studie zum Robben Island Museum wird hierauf noch zurückzukommen sein (s. 5.6.3).

•

Machtverteilung und Entscheidungsspielraum innerhalb der Kommission: Ein Kritikpunkt, dessen Brisanz nachstehend noch deutlicher wird,
bezieht sich darauf, dass die Kommission einerseits Amnestie gewähren
und hier insofern Recht sprechen durfte, andererseits hinsichtlich der Entschädigungen nur Empfehlungscharakter hatte.

•

Was passiert mit jenen Tätern, die keine Amnestie erhalten? Zwar
wurde im Abschlussbericht versucht, diese Frage zu beantworten, in der
Praxis stellt sie sich jedoch bis heute immer wieder neu, wie im folgenden
Abschnitt zu diskutieren sein wird.

Struktur und Verlauf der Arbeit der TRC32
Die TRC nahm ihre Arbeit im Dezember 1995 auf und überreichte ihren Abschlussbericht Ende Oktober 1998. Sie setzte sich aus drei Komitees zusammen.33

32

Wenn nicht anders vermerkt beruht der folgende Text auf Durczak 2001, WVK 2000, Shea
2000, Kneifel 1999, Chubb / Van Dijk 1999, TRC 1998 und Heß 1997.
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Menschenrechtskomitee: In der ersten Phase der Arbeit der TRC lag der Fokus
auf den weltweit verfolgten öffentlichen Anhörungen, die das Komitee für Menschenrechtsverletzungen von April 1996 bis Juni 1997 in allen Teilen des Landes zu bestimmten regionalen und inhaltlichen Schwerpunkten durchführte. Ziel
war es, zum einen möglichst viel über die Umstände der Menschenrechtsverletzungen zu erfahren, zum anderen die menschliche Würde der
Opfer in aller Öffentlichkeit wiederherzustellen. Von „Storytelling“ war die Rede, ein Begriff der bis heute das Land prägt, wie in der vorliegenden Arbeit noch
deutlich werden soll. Mehr als 21.00034 Statements von Opfern wurden aufgenommen und über 2000 Menschen konnten öffentlich aussagen. In allen Medien
wurde umfassend hierüber berichtet. Im allgemeinen wird dieser Abschnitt als
der erfolgreichste Teil der TRC erachtet. Allerdings ließ das Interesse der weißen Bevölkerung zu wünschen übrig (vgl. Theissen / Hamber 1998), und es ist
auch keineswegs so, dass alle Opfer, die ausgesagt haben, diesen Schritt heute
wieder tun würden (vgl. Hayner 2001). Insgesamt war die Arbeit dieses Komitees ausgesprochen opferzentriert und bedurfte der intensiven Betreuung. Es
wurde von der TRC durchaus gesehen, dass viele Menschen noch nie oder kaum
über ihre traumatischen Erlebnisse gesprochen hatten. Da Traumata in hohem
Maße von einer Kultur des Schweigens geprägt sind, konnte dies überwältigende emotionale Reaktionen bei den Menschen hervorrufen. Auch für die Mitarbeiter bedeutete es eine seelische Belastung, zahllose Fälle extremer Grausamkeit und Menschenverachtung zu hören. Das Ausmaß an psychologischer Unterstützung wird zum Teil als unzureichend bezeichnet (vgl. u.a. Kerschgens /
Schröder 1998, 16; Merk 1998, 15)
Amnestiekomitee: Die Arbeit des täterzentrierten Amnestiekomitees ist bis heute aus Opfersicht der umstrittenste Teil der TRC geblieben. Wer Straffreiheit
erlangen wollte, musste in einem selbstbeantragten Verfahren dem Amnestieausschuss alle relevanten Fakten offen legen. Mehr als 7000 Anträge wurden
33

Neben diesen Komitees gab es noch eine Forschungsabteilung, die für die Dokumentation
und Zusammenstellung der vielen Einzelergebnisse der Kommission im Abschlussbericht
zuständig war, und eine Ermittlungsabteilung, die Zeugenaussagen überprüfen sowie durch
weitere Fakten ergänzen sollte und Zeugen vorladen konnte.
34
Es geht bei den Mengenangaben nur um grobe Vorstellungen von der Dimension der TRCArbeit. Die Zahlen sind approximativ gehalten, da die Aussagen in der Literatur beträchtlich
variieren und nicht alle aus dem TRC-Bericht ersichtlich werden (vgl. TRC 1998/1, 165ff).
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eingereicht und zur Zeit des Abschlussberichts waren davon ca. 4500 abgewiesen (bei mehr als der Hälfte war kein politisches Motiv zu erkennen) und noch
keine 200 befürwortet. Dieses Komitee blieb als einziges weiter bestehen. Der
endgültige Amnestie-Bericht wird Anfang 2003 erwartet. Die Anhörungen waren ebenfalls öffentlich, fanden in den Medien allerdings nur noch bei spektakulären Fällen oder Entscheidungen Aufmerksamkeit.35 Die positiven Entscheidungen sind unanfechtbar. Laut TRC-Bericht können die abgelehnten Antragsteller nun strafrechtlich belangt werden oder müssen ihre frühere Strafe weiter
abbüssen. Die vorläufige Bilanz ist ernüchternd. Es konnten zwar eine Menge
schrecklicher Verbrechen aufgedeckt werden, über die vermutlich zu Recht behauptete Mitwisserschaft und Beteiligung von höchsten Rängen in Armee, Polizei und Politik ließ sich jedoch wenig belegen. Schockiert und erbittert reagierte
die Öffentlichkeit, als Präsident Thabo Mbeki im Mai 2002 33 Mitglieder des
ANC und PAC begnadigte, um – wie er begründete – ein weiteres Kapitel der
Apartheidgeschichte damit zu schließen.36 Auch wenn dieser Akt grundsätzlich
legal sein mag, so stellt er die Bedeutung der TRC doch in Frage. Tutu und viele
andere empfanden dies als eine Verhöhnung der TRC, und rechtsextreme Gruppierungen forderten ähnliche Maßnahmen für ihre einsitzenden Mitglieder. Umfragen in 2001 ergaben, dass die Mehrzahl der Bevölkerung es nicht für moralisch vertretbar hält, für schwere Menschenrechtsverletzungen zu Apartheidzeiten Amnestie zu gewähren. Überraschenderweise waren allerdings 65% der
Schwarzen und nur 18% der Weißen überzeugt, dass Amnestie der Preis für einen friedlichen Übergang gewesen sei (vgl. Savage / Ngesi 2002).
Rehabilitations- und Entschädigungskomitee: Die Arbeit dieses Komitees
basierte vor allem auf den Ergebnissen der Menschenrechtsanhörungen. Anhand
von ergänzenden Workshops und Beratungen mit Opfern sollten deren wesentliche Bedürfnisse ermittelt werden, um Empfehlungen für die Entschädigung auszuarbeiten. In Notfällen konnte das Komitee eine Zwischenzahlung von ca. 500
Euro veranlassen. Im Abschlussbericht hat das Komitee neben Vorschlägen für
eine symbolische Wiedergutmachung und Reparationen auf Gemeindeebene
35

Es zeigte sich bei meinem Aufenthalt, dass selbst spektakuläre Fälle schlecht besucht wurden. Opfer beklagten, dass Amnestieanhörungen meist nicht - wie bei den Menschenrechtsanhörungen - im betroffenen Township, sondern der weit entlegenen Innenstadt stattfanden.
36
Noch höher schlugen die Emotionen, als einer der Freigelassenen zwei Wochen später wegen Überfall und Mord festgenommen wurde (vgl. Savage / Ngesi 2002).
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gemäß den Vorgaben des Gesetzes für nationale Einheit vor allem an die 22.000
Personen benannt, die maximal sechs Jahre pauschal pro Person und Jahr zwischen 2500-3000 Euro erhalten sollten. Viele Opfer erhielten die Zwischenzahlung. Die restlichen Gelder stehen hingegen auch fünf Jahre nach Auflösung des
Entschädigungskomitees noch aus. Der öffentliche Aufruf zur Gründung eines
Entwicklungs- und Versöhnungsfonds fand Ende 2000 kaum Unterstützung. Die
Mehrheit aller Südafrikaner sprach sich 2001 bei Umfragen für die Entschädigungszahlungen der TRC aus, aber nur 10% der Weißen waren bereit, persönlich hierzu einen Beitrag zu leisten. Die Untätigkeit der Regierung erhöht die
Ungeduld der Öffentlichkeit, und gravierende Auswirkungen auf den Versöhnungsprozess werden befürchtet. Einige Opfer und Hinterbliebene haben in der
Zwischenzeit juristische Klagen bei US-Gerichten gegen multinationale Konzerne und Banken eingereicht, weil diese dem Apartheidregime Mitte der 80er
Jahre trotz UN-Embargo weiter Kredite auskehrten, als dieses schon bankrott
gewesen sei. Apartheid sei hierdurch verlängert worden. Südafrika spaltet sich
derzeit an dieser Frage. Hauptunterstützer dieser Aktion ist Desmond Tutu. De
Klerk ließ zur Empörung einiger Opfergruppen verlauten, ausländische Konzerne hätten nicht zur Verlängerung, sondern zur Beendigung der Apartheid beigetragen und die befassten Gerichte sollten die Klage abweisen (vgl. ausführlicher
Kneifel 2002, Savage / Ngesi 2002).37
Insbesondere an der Durchführung der Menschenrechts- und Amnestieanhörungen sowie den Amnestieentscheidungen wurden über die Jahre hinweg größere
und kleinere Unzulänglichkeiten bemängelt, wobei über einiges geteilte Meinungen vorherrschen. Sehr unterschiedlich wurde zum Beispiel die christliche
Ausrichtung der Kommission bewertet. Grundsätzlich mag manche Liturgie der
tiefen Religiosität aller Bevölkerungsgruppen entsprochen haben. Desmond
Tutus klerikaler und patriarchalischer Stil, seine Tendenz, auf Vergebung bei
den Opfern zu drängen sowie seine emotionalen Reaktionen in der Anfangszeit
stießen innerhalb und außerhalb der Kommission allerdings teilweise auf Unverständnis und Unmut. Es ließ einzelne den Prozess ablehnen (vgl. Kneifel 2000,
361f, Meredith 1999, 24ff). Geteilte Ansichten gab es ferner bezüglich des Umgangs mit den Tätern in den Anhörungen. Als anfänglich kaum Amnestieanträge
37

Der Konflikt spaltet auch die schwarze Bevölkerung. Die südafrikanische Botschafterin der
Schweiz Nosipho January-Bardill bekundete Unmut und warnte vor den Folgen für die internationalen Beziehungen (vgl. ebd.).
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eingingen und Täter es vorzogen zu schweigen, wurde dies unter anderem der
Forderung Tutus angelastet, die Anhörungen nicht zum Tribunal werden zu lassen (vgl. Dörfler 1996, 9). Demgegenüber stellen andere fest, dass es bemerkenswert sei, wie ernst jede Aussage genommen und auch die Würde der Täter
bewahrt werde:
Den Mördern eine faire Anhörung zu gewährleisten, ist eine Stärke des neuen
Staates. (...) Bei aller Detailkritik handelt es sich um einen weltweit einmaligen
Ansatz, die Verbrechen aufzuarbeiten. (Schröder 1997, 25)

In Hinblick auf die Opferbetreuung wird vor allem bemängelt, dass es nach dem
Aufbrechen des Schweigens für viele einer längerfristigen traumatherapeutischen Begleitung bedurft hätte.38
Versöhnung durch Wahrheit und ‚wiederherstellende Gerechtigkeit’
Dieses Leitmotiv liegt der südafrikanischen Wahrheitskommission zugrunde.
Entsprechend steht im Zentrum von Rezeption und Kritik an der TRC die Frage
nach deren Erfolg. Deshalb seien hierzu noch einige Reflexionen seitens der
Kommission und ihrer Kritiker beleuchtet.
Entsprechend dem Prinzip „ohne Wahrheit keine Versöhnung“ konzentrierte
sich ein Großteil der Arbeit auf die Wahrheitsfindung. Ihrem Auftrag konnte die
Kommission vielen Autoren zufolge jedoch nicht gänzlich gerecht werden, wobei durchaus eingeschränkt wird, dass in einem kurzen – im internationalen
Vergleich von Wahrheitskommissionen allerdings ungekannt langen – Zeitraum
viel erwartet wurde. Bemängelt wird, dass sich die Ermittlungsarbeit zusehends
auf die Amnestieanträge verlagerte. Bei der Mehrzahl der Opferaussagen blieb
es bei einer Überprüfung und kam nicht zur Suche nach weiteren Fakten und
Tätern. Hierüber zeigten sich viele Menschen enttäuscht. Andererseits brachte
die TRC in einigen prominenten Fällen (z.B. hinsichtlich der Ermordung des
Begründers des Black Consciousness Movement Steve Biko) bedeutende neue
Fakten ans Licht, die nicht nur die Angehörigen bewegten. Nicht zu unterschätzen ist auch die Aufdeckung geheimer Gräber und die von der TRC veranlassten
Exhumierungen und feierlichen Bestattungen. Zu der ohnehin schon besonderen
38

Hayner betont, dass die TRC die einzige Wahrheitskommission ist, die überhaupt hierfür
gesorgt hat (2001, 146).
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psychischen Belastung, die das spurlose Verschwinden von Menschen für die
Angehörigen impliziert,39 kommt in afrikanischen Kulturen noch die besondere
Verbindung zu den Ahnen hinzu. Es gehört zur Verpflichtung der Hinterbliebenen, die Toten feierlich zu bestatten und den Toten sowie ihren Nachfahren damit die gebührende Ruhe zu gewähren (vgl. u.a. Durczak 2001, Kneifel 2000,
Theissen 1998b).
Nur begrenzt angehen ließ sich die Forderung vieler Opfer nach Gerechtigkeit.
Die Amnestieklausel machte hier einengende Vorgaben. Das Leitprinzip der
TRC lautete daher „restorative justice“, womit die öffentliche Anerkennung der
Geschehnisse und die damit einhergehende Wiederherstellung der Würde der
Opfer und deren Entschädigung gewährt werden sollte. Zur symbolischen Anerkennung trug zweifelsohne der öffentliche Raum bei, der den Opfern in den
Menschenrechtsanhörungen geboten wurde, um von ihren Erlebnissen und Leiden zu erzählen. Hier wurde die Opferperspektive eindeutig gestärkt und auch
von den Weißen das Apartheidsystem in Frage gestellt. Angesichts der ausbleibenden Entschädigungen und der oben geschilderten komplizierten Wirkungsspirale, die durch die Konzentration auf grobe Menschenrechtsverletzungen
ausgelöst wurde, kann jedoch nicht von einem – juristisch formuliert – sachangemessenen Interessenausgleich zwischen Täter und Opfer ausgegangen werden. Es gelang der TRC nicht, die breite Masse der Nutznießer des Systems – so
einer der Hauptkritikpunkte – von ihrer Mitverantwortung für die Vergangenheit
und für die gemeinsame Zukunft zu überzeugen. Im Gegenteil, es muss kritisch
gefragt werden, ob die TRC zur Verstetigung der alten Struktur zwischen Benachteiligten und Begünstigten beitrug. Das Gefühl der Opfer, ihr Anrecht auf
Gerechtigkeit verloren zu haben, wird Südafrika noch weiter beschäftigen. (vgl.
u.a. Durczak 2001, Villa-Vicencio 2000, Seibert 1998).
Komplex und von der Kommission nicht wirklich erläutert, ist das Konzept der
Versöhnung. Die Versöhnungserwartungen, die die TRC geweckt und die sie
letztlich ideell überfrachtet haben, sind durchaus problematisch. Sie bewirkten
unter anderem, dass sich einige Opfer zu Vergebung gedrängt fühlten bzw. das
Gefühl hatten, Versöhnung würde einseitig als Vergebungsbereitschaft der Op39

Solange nicht klar ist, ob der Betroffene noch lebt, ist es für die Angehörigen unmöglich,
loszulassen und Trauerarbeit zu leisten. Bestattungsrituale dienen dabei in allen Kulturen als
symbolisches Zeichen für den Übergang bzw. den Anfangspunkt des Trauerprozesses (vgl.
u.a. Becker 1997, 40f).
80

Konfliktgeschichte und Konflikttransformation in Südafrika

fer interpretiert. Es bestand vor allem in der Anfangszeit zu wenig Transparenz,
inwiefern die TRC in der Lage ist, zu Versöhnung beizutragen und was sie nicht
wird leisten können. Suggeriert (vielleicht aber auch von der Kommission geglaubt) wurde ganz allgemein, dass Wahrheitsfindung automatisch zu Versöhnung führe. Welche Form und Ebene der Versöhnung hiermit gemeint war, blieb
offen. Selbst aus dem Bericht kann nur implizit erschlossen werden, wo der
Schwerpunkt der Kommission liegt oder liegen sollte:
Obwohl es nicht zum Mandat der Kommission gehörte, eine Versöhnung zwischen den Opfern, der Gemeinde und den Tätern einzuleiten, gab es doch eine
Reihe wichtiger Fälle, in denen sie direkt dazu beitragen konnte, diesen vielschichtigen Prozess in Gang zu setzen (WVK 2000, 350).

Die dem Zitat zugrunde liegende Unterscheidung von gesellschaftlicher und individueller Versöhnung hat die Kommission nicht explizit vorgenommen. Auch
die Begriffe „forgiveness“, „national healing“ oder „social catharsis“ sind nicht
in Relation hierzu gesetzt worden. Folgt man dem obigen Zitat, so zielte der Begriff „Versöhnung“, der im Namen der Kommission enthalten ist, auf die gesellschaftliche Ebene ab. Das entspricht letztlich auch dem genannten übergeordneten Leitmotiv der Kommission. Das Paradoxe hierbei scheint, dass viele
Kritiker durchaus Momente der Versöhnung auf individueller Ebene sehen, in
denen sich einzelne Menschen mit ihren widersprüchlichen Erfahrungen und
Erinnerungen, vielleicht sogar mit den Tätern versöhnen konnten, hingegen gegenüber dem eigentlichen Ziel einer gesellschaftlichen Versöhnung hohe Skepsis besteht. Mittlerweile sind viele der Auffassung, im besten Fall habe die TRC
einen Prozess angestoßen, auf dem nationale Heilung und Versöhnung aufbauen
könnten. Angesichts der ausbleibenden wirtschaftlichen Versöhnung zweifeln
manche jedoch selbst hieran. Angemerkt wird auch – ohne dabei unbedingt den
Verantwortlichen der Kommission einen direkten Vorwurf zu machen – dass
hinter dem Diskurs über Versöhnung letztlich handfeste politische Interessen
stehen: Die weiße Bevölkerung müsste beim Eingeständnis von Fehlern zur Entschädigung beitragen. Die Regierung wiederum habe – zumindest in der Anfangszeit – die Dynamik des politischen Konsenses, der in der Regierung der
Nationalen Einheit gepflegt wird, auf die soziale Ebene ausweiten wollen. Letztlich laufe die TRC wie sämtliche Kommissionen dieser Art Gefahr, eher der
Stabilisierung der Regierung zu dienen, als Veränderungen zu bewirken (vgl.
Hamber 1998a/b, Wüstenberg 1998, Richards 1998, Marais 1996).
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Abschließend kann festgehalten werden, dass es zu den großen Verdiensten der
TRC gehört, das Apartheidregime in den Augen der Nutznießer des vormaligen
Systems diskreditiert und Verherrlichungen dieser Zeit zumindest öffentlich in
ihre Schranken gewiesen zu haben. Es ist ihr in diesem Zusammenhang außerdem gelungen, Geschehnisse aufzudecken und zu dokumentieren, über die es
keine Belege gab, da die Regierung von De Klerk vor den Wahlen Unmengen an
Unterlagen vernichtet hatte. Mit der breiten medialen Veröffentlichung der Ergebnisse wurde die zuvor tabuisierte Anti-Apartheidgeschichte öffentlich anerkannt und immerhin ein Fundament für ein gemeinsames Geschichtsbewusstsein
geschaffen.
Für die Opfer, die vor der TRC ausgesagt haben, stellt sich dieses Erlebnis individuell sehr unterschiedlich dar. Es scheint auf keinen Fall so zu sein, dass alle
hiernach erleichtert und psychisch geläutert waren, wie vor allem in der Anfangszeit angenommen wurde. Hierauf wird in Kapitel 5 noch vertiefend eingegangen. Was der TRC-Prozess für die kollektive Identität und das Selbstwertgefühl der vormals unterdrückten Bevölkerung bedeutete, lässt sich bislang kaum
beurteilen. Deutlich wurde diesbezüglich vor allem, dass der weitere Umgang
von Politik und Öffentlichkeit mit der TRC und ihren Ergebnissen hierüber wesentlich mitentscheidet.
Als problematisch wird erachtet, dass manche Sektoren der Gesellschaftswelt
überhaupt nicht nach ihrer Rolle während des Apartheidregimes befragt wurden
oder ungeschoren davon kamen. Dies trifft vor allem auf den Wirtschaftssektor,
aber auch die Medien, die Justiz und die Wissenschaftler zu. Entgegen vieler
Befürchtungen höhlte das Amnestiekomitee mit seiner relativ geringen Anzahl
positiver Bescheide keineswegs die Rechtsstaatlichkeit aus. Die Regierung allerdings läuft Gefahr, diese Arbeit und die Autorität der TRC zu untergraben,
wenn sie Amnestie und Entschädigung nicht als eine gekoppelte Frage betrachtet. Während die Verbrecher teilweise wieder ihrer gewohnten und meist gut
bezahlten Tätigkeit nachgehen, leben viele Opfer nach wie vor in großer Armut.
Die positiven Auswirkungen der TRC bewegen sich für sie höchstens auf einer
symbolischen oder psychischen Ebene, wenn sie nicht schon längst verblasst
sind. Hier ist es der TRC mit ihrer ungleich verteilten Entscheidungsmacht in
den Komitees nicht gelungen, Täter und Opfer gleichwertig zu behandeln (vgl.
u.a. Durczak 2001, 165f).
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In einer Hinsicht scheinen sich alle jedoch einig zu sein: Die TRC hat die Menschen in Südafrika (und im Ausland) bewegt und beschäftigt. Es besteht allerdings kein Konsens darüber, ob und inwieweit es ihr gelungen ist, eine gesellschaftliche Debatte über die Vergangenheit und deren Bedeutung für die gemeinsame Zukunft anzuregen. Selbst jene, die dies annehmen, betonen zugleich,
dass es nur der Anfang einer weiter zu vertiefenden Diskussion sein könne. Es
stellt sich daher die Frage, wo und wie dieser Diskurs weiter verfolgt wird. Einige der vormaligen TRC-Kommissare haben Mitte 2000 das „Institute for Justice
and Reconciliation“ gegründet, das mit seiner Forschungs- und politischen Lobbyarbeit zum weiteren Versöhnungsprozess beitragen möchte. Darüber hinaus
gibt es zahlreiche kleinere und größere, meist gemeinnützige Initiativen, die
schon vor sowie auch parallel zum TRC-Prozess unterschiedliche Angebote
entwickelten, um in der ‚normalen’ Bevölkerung (Opfer struktureller Gewalt
ebenso wie Nutznießer, Zuschauer, Mitläufer und Täter) eine Beschäftigung mit
der Apartheidgeschichte und den persönlichen Erlebnissen in dieser Zeit anzuregen. Gründer dieser Initiativen, aber auch zahlreiche Autoren sind der Überzeugung, dass hierdurch ein weitreichenderer Beitrag zur Versöhnung geleistet
wird, als die TRC dies vermochte:
Es wäre voreilig und überheblich, behaupten zu wollen, die WVK [Wahrheitskommission] sei mit ihrem nation-building Versöhnungsprojekt gescheitert (...).
Ich glaube aber behaupten zu können, dass andere Versuche, sich mit der jüngsten Vergangenheit des Landes auseinander zu setzen, wesentlich mehr zum Versöhnungsprozess beigetragen haben. Viele Museen, allen voran das District Six
Museum und das Robben Island Museum haben ohne Zweifel sehr viel zur Erweiterung des historischen Bewusstseins aller Südafrikaner beigetragen. (Alexander 1999, 57f)

Wie bereits einleitend erläutert, konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf
eben jene Initiativen und deren hier von Alexander angenommenen Beitrag zur
Bearbeitung der Vergangenheit und zur Versöhnung. Zum Robben Island Museum liegt eine explorative Studie vor, Erkenntnisse aus und über die Arbeit des
ebenfalls von Alexander erwähnten District Six Museum fließen in Kapitel 6
ein.
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2.3 Forschungsfeld Südafrika: Von der Euphorie zur Ernüchterung?
Es wurde in den vorangehenden Kapiteln gezeigt, wie sich der anfängliche Enthusiasmus und Glaube an eine versöhnte „Regenbogennation“ Ende der 90er
Jahre in Südafrika zunehmend verflüchtigt hat. Aufgrund mehrmaliger Aufenthalte im Land, war ich mir40 dessen zum Teil bewusst. Einige Aspekte wurden
hingegen erst während meines sechsmonatigen DAAD-Forschungsstipendiums
von Anfang März bis Ende August 2000 in ihrer Tragweite ersichtlich. Wie im
folgenden deutlich wird, handelt es sich um einen Prozess der Ernüchterung,
dem sich auch die Forscher in Südafrika unterziehen müssen. In Form eines persönlichen Fazits soll hier in gebotener Kürze skizziert und reflektiert werden,
auf welchen theoretischen und forschungspragmatischen Überlegungen die Entscheidung zur Untersuchung der Erinnerungsarbeit in Südafrika beruhte und inwieweit sich diese Erwartungen und Annahmen bestätigt haben oder aber einer
Modifizierung bedürfen. Das Kapitel bietet damit zugleich einen groben Überblick über die institutionelle Landschaft an Erinnerungs- und Versöhnungsinitiativen, die ich in Südafrika kennen lernen konnte.

(1) Südafrikas Zivilgesellschaft und die TRC begünstigen eine Erinnerungsarbeit
In vielen Krisengebieten mangelt es an interaktiven Foren und entsprechenden
Ressourcen zur Bearbeitung der psychosozialen und historischen Tiefendimensionen des jeweiligen Konflikts (vgl. Ropers / Debiel 1995, 33). Außerdem sind
viele der ethnopolitisch fragmentierten Gesellschaften von einem „geringen
Grad an Zivilgesellschaftlichkeit“ (Ropers 1997, 362) geprägt. Demgegenüber
verfügt Südafrika über eine vergleichsweise ausdifferenzierte Zivilgesellschaft
mit vielen NRO, deren Geschichte und Tradition zumeist eng mit der Anti40

Die strategische Vermeidung von Formulierungen in der Ersten Person und eine überzogene Nutzung der Dritten Person zur Identifizierung des Forschenden in wissenschaftlichen
Texten wird auch als Inszenierung von Objektivität bezeichnet (Strübing 2002, Schneider
2002). Vorliegend wird bei allen forschungsmethodischen Überlegungen davon Abstand genommen, um die eigene Involvierung in den Prozess prägnant zu verdeutlichen. Die ansonsten vorgenommene sprachliche Entpersönlichung sollte jedoch nicht als Hinweis auf die objektive Güte der Forschung missverstanden werden. Sie dient vielmehr dazu, die Forscherin
nicht zu ostentativ in den Mittelpunkt zu stellen.
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Apartheidbewegung verknüpft ist (vgl. u.a. Schmidt 1999, 10f). Die TRC erhöhte außerdem die Aufmerksamkeit für die historischen Ereignisse und die verschiedenen Perspektiven auf die Vergangenheit. In Südafrika ist in diesem Sinne
zum Teil von einer Art „post TRC-age“ die Rede (vgl. Kayser 1999). Insofern
bietet sich hier ein breiteres Untersuchungsfeld, und es kann von einer größeren
Anzahl einschlägiger Initiativen der Erinnerungsarbeit ausgegangen werden als
in vielen anderen tief gespaltenen Gesellschaften, die sich nach einer Gewaltoder Bürgerkriegssituation im Friedenkonsolidierungsprozess befinden.
Diese Ausgangsüberlegung bedarf sowohl bezüglich der aktuellen Situation der
Zivilgesellschaft als auch hinsichtlich der „post TRC-age“-These einiger Präzisierungen.
Zivilgesellschaft: Südafrika verfügt tatsächlich über eine relativ differenzierte
Zivilgesellschaft, die sich über Jahre hinweg im Kampf mit dem Apartheidstaat
befunden und in dieser Zeit ein ausgeprägtes Selbstverständnis als Teil des Widerstands und Motor für Demokratisierungsprozesse entwickelt hat. Diese Zivilgesellschaft befindet sich derzeit allerdings im Umbruch. Während meines Aufenthaltes waren viele Klagen darüber zu hören, dass die Zahl der Nichtregierungsorganisationen bedenklich abnehme. Eine wesentliche Ursache hierfür
liegt demnach in der Tatsache, dass Gelder, die früher von ausländischen Staaten und Finanziers direkt an einzelne Initiativen und Organisationen gingen, nun
der südafrikanischen Regierung übergeben werden. Von dort fließt das Geld in
deutlich geringerem Umfang an die Nichtregierungsorganisationen. Dies mag
zum einen an rückläufigen Zuwendungen aus dem Ausland liegen, denn hier gilt
Südafrika im allgemeinen nicht mehr als Brennpunkt und Krisenherd, der besonderer Beachtung bedarf. Die allseits beklagte Korruption in Regierungskreisen mag ebenfalls ein Einflussfaktor sein. Während des Forschungsaufenthaltes
2000 wurde außerdem deutlich, dass es dem Staat oder zumindest einigen Ministerien an kompetenten Entscheidungsträgern fehlt, die über Programmbedarfe
und -qualität urteilen können und zur angemessenen Finanzverteilung in der Lage sind. Mit dieser Begründung erklärten zumindest die Medien Anfang 2000,
warum ausgerechnet im Ministerium für Armut und soziale Wohlfahrt mehr als
ein Drittel des Etats von 1999 nicht ausgegeben worden war. Darüber hinaus
wurde aber auch deutlich, dass die NRO an Vorgaben des Staates zur Nutzung
ihrer Mittel nicht gewöhnt sind bzw. diese ihrem Selbstverständnis als ‚Wachhund’ des Staates zu widersprechen scheinen. Mittlerweile sind einige Studien
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zur Zivilgesellschaft Südafrikas erschienen, die diese Tendenzen bestätigen (vgl.
Heinrich 2001, Beck / Demmler 2000). Gemäß ihres Titels „From resistance to
development“ kommen Beck / Demmler zu dem Schluss, dass die NRO aufgrund der hohen finanziellen Abhängigkeit, die bislang zu internationalen Geldgebern aus der Entwicklungspolitik bestand, zu den Verlierern des Demokratisierungsprozesses werden könnten. Um ihr Überleben zu sichern, sind sie auf
den Staat angewiesen und müssen im Gegenzug gegebenenfalls auf ihre historisch gewachsene politische Identität und gegenstaatliche Öffentlichkeit – im
Sinne des vorliegenden Verständnisses von Zivilgesellschaft – verzichten (vgl.
ebd. 148ff).41
Meine Recherchen zur Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit in Südafrika hinterließen den Eindruck, dass jene NRO, die schon zu Apartheidzeit existierten und
auch heute noch politisch engagiert sind, vor allem im Bereich von Menschenrechtsfragen und in der lokalen Konflikt- bzw. Mediationsarbeit tätig sind (z.B.
Quaker Peace Centre und UMAC (U Managing Conflict) in Kapstadt). Auffällig
ist im Gegenzug, dass es sich bei Initiativen, die sich des erinnernden Gedenkens oder ‚historisch-politischer’ Bildung in Form von Ausstellungen oder Museen widmen, durchweg um Einrichtungen und Gruppen handelt, die erst im
Laufe der 90er Jahre und meist erst nach 1994 ins Leben gerufen wurden (z.B.
District Six Museum, Direct Action Centre for Peace and Memory und Robben
Island Museum in Kapstadt). Darüber hinaus gibt es in Südafrika – mehr als ursprünglich erwartet – eine psychologisch bis therapeutisch orientierte Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit. Angebote dieser Art werden sowohl von NRO
angeboten, die schon zu Apartheidzeiten existierten (z.B. dem Trauma Centre in
Kapstadt und dem Centre for the Study of Violence and Reconciliation in Johannesburg), als auch von neu gegründeten Organisationen (z.B. dem National
Peace Accord Trust in Johannesburg, dessen Wilderness Trail and Therapy Project in Kapitel 4 vorgestellt wird).
Tabelle 1 bietet ein Ergebnis der ersten Orientierung im Forschungsfeld. Sie soll
vor allem verdeutlichen, welche inhaltlichen Schwerpunkte und welche Organisationsformen voneinander abgegrenzt werden konnten. Berücksichtigt wurden
41

Beck / Demmler kritisieren in diesem Zusammenhang vor allem mangelnde Weitsicht der
Entwicklungspolitik, die zu Apartheidzeiten ein hohes Interesse daran hatte, mit ihrer Förderung die Zivilgesellschaft ins Leben zu rufen, aber kein Konzept für den Übergang aufzuweisen hatte (vgl. ebd. 149).
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18 unterschiedlich große Initiativen, die ich meist selbst kennen lernen konnte
und die in der Mehrzahl aus Kapstadt stammen, wo ich die überwiegende Zeit
meines Forschungsaufenthaltes verbrachte. Es sei daran erinnert, dass die Zahlenangaben weder Vollständigkeit noch Repräsentativität vermitteln können und
sollen. Wie die Abkürzungen in Klammern verdeutlichen, sind die beiden nachstehend untersuchten Ansätze im Bereich der psychologisch-therapeutischen
und gedenkstättenorientierten Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit zu verorten
(zur Begründung dieser Selektion s. 3.1.2).
Organisationsform:
Inhaltliche Schwerpunkte:
Mediations- und gemeinwesenorientierte Versöhnungsarbeit
Psychologischgruppentherapeutisch orientierte
Erinnerungs-/ Versöhnungsarbeit
Gedenk(stätten)orientierte
Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit

SelbsthilfeNRO
Staatliche
Temporäre
gruppen
EinrichGruppe/Ausvor 90 Nach 90 (z.T. heute stellungen
tung
NRO)
4
2
1 (RIM)

1
2
(WTTP)

1

2

2

3

Tab. 1: Schwerpunkte und Organisationsformen der Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit

Einfluss der TRC: Einer weiteren Differenzierung bedarf es hinsichtlich des
Einflusses der TRC auf den Umgang mit der Vergangenheit und die These des
„post TRC-age“. Ohne Zweifel bewirkte die breite Ausstrahlung der TRC in allen Medien eine verstärkte Sensibilität und Offenheit, was das Erzählen über die
eigene Vergangenheit und den Wert jeder subjektiven Geschichte anbelangt.
„Storytelling“ und „sharing your story“ sind feststehende Begriffe, die in der
afrikanischen Kultur teilweise schon vor der TRC gebräuchlich waren, nun aber
in aller Munde sind. Dessen ungeachtet ließ sich zugleich die vorstehend bereits
angedeutete Distanzierung von und Enttäuschung über die TRC spüren. Im Jahr
2000 wurden viele Amnestieverfügungen ausgesprochen, während die Opfer
immer wieder – unter anderem mit Protestmärschen – ihre noch ausstehenden
Entschädigungszahlungen einforderten. Bei Betroffenen ebenso wie bei Außenstehenden entstand zunehmend der Eindruck, dass den Opfern mit der Erteilung
von Amnestie bei gleichzeitiger Unterlassung von finanzieller Hilfeleistung (oft
beschränkten sich die Wünsche der Zeugen auf Schulgeld für die Kinder der
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Verstorbenen u.ä.) neuerlich Unrecht, Demütigung und Leiden zugefügt werde.
Für die Forschungssituation hatte dies beträchtliche Konsequenzen. Die Post
TRC-Ära geht nämlich mit einem großen Misstrauen gegenüber Befragungen zu
den Erlebnissen in der Vergangenheit sowie einer weit verbreiteten Skepsis gegenüber dem Begriff „Versöhnung“ einher.42 Zur obigen Klassifizierung (s. Tab.
1) ist insofern hinzuzufügen, dass einzelne Initiativen, die in ihrer Anfangszeit
davon sprachen, zu Versöhnung beitragen zu wollen, dieses Wort mittlerweile
bewusst meiden – so zum Beispiel das in vielen Büchern beschriebene und auch
von der TRC erwähnte Institute for Healing of Memories (vgl. hierzu ausführlich Kayser 2000). Die beiden vorliegend untersuchten Einrichtungen sprechen
in ihren Dokumenten durchaus von Versöhnung. Auf das Verhältnis der Erinnerungsarbeit zum Ziel der Versöhnung wird noch näher einzugehen sein. Interessant ist in diesem Zusammenhang ferner, dass manche Initiativen in bewusster Abgrenzung zur Arbeit der TRC entstanden sind, andere sich hingegen –
zumindest in der Anfangszeit – als eine Unterstützung, Fortführung oder aber
Ergänzung zum positiv bewerteten Prozess verstanden. Vorliegend gehört das
Wilderness Trail and Therapy Project eher zur ersten Kategorie, das Robben Island Museum als staatliche Einrichtung hingegen zur zweiten.
(2) Südafrika vereint die Konflikte der Welt, die Bearbeitung könnte daher exemplarischen Charakter einnehmen
Es gibt zahlreiche Autoren, die annehmen, dass die komplexe Konfliktkonstellation und der eingeschlagene südafrikanische Weg von paradigmatischer Bedeutung für die konstruktive Konfliktbearbeitung sein könnten (vgl. u.a. Linnenbrink, et al. 1994, 1993; Adam / Moodley 1993). Mit seinen "gesellschaftlichen
Weltverhältnissen im Mikrokosmos" (Alexander 1996a, 225) scheint sich Südafrika in besonderem Maße als Untersuchungsfeld zu eignen. Anders ausgedrückt:
Es könnte bei aller erforderlichen Kontextualisierung auch etliche Erkenntnisse
für andere Länder hervorbringen. Die Tatsache, dass Ethnisierung bzw. ethnopolitische Mobilisierung zur systematischen Destabilisierungspolitik des Apartheidregimes gehörten, bewirkt außerdem eine hohe Sensibilität für die Risiken

42

Ich habe im Laufe der Zeit mehrere in der Erinnerungsarbeit engagierte Menschen kennen
gelernt, die vor der TRC ausgesagt haben, aber mir vorsichtig zu verstehen gaben, nicht interviewt werden zu wollen.
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kultureller Festschreibung bei gleichzeitiger Anerkennung kulturspezifischer
Traditionen (vgl. Robins 1998; De Kok 1998; Davison 1998).
Auf die Frage nach dem exemplarischen Charakter der südafrikanischen Angebote im Bereich der Erinnerungsarbeit wird am Ende dieser Arbeit vor dem Hintergrund der beiden explorativen Studien noch näher einzugehen sein. An dieser
Stelle seien nur einige allgemeine Ergänzungen zur Komplexität der südafrikanischen Gesellschaft hinzugefügt: Wie das vorliegende Kapitel und die nachstehenden explorativen Studien illustrieren, handelt es sich in der Tat um ein komplexes Konfliktgeschehen, das ebenso durch die Konstruktion von Rasse und
Ethnizität gekennzeichnet ist wie durch eine ‚blinde’ Koexistenz und engste
Nachbarschaft von Erster und Dritter Welt. Angesichts der während meines
Aufenthaltes in Medien und Ausstellungen43 zunehmend diskutierten Xenophobie vieler Südafrikaner entstand zugleich der Eindruck, dass eine Erinnerungsund Versöhnungsarbeit, die sich auf schwarze, farbige und weiße Südafrikaner
konzentriert, Gefahr läuft, zu kurz zu greifen, wenn nicht sogar kontraproduktiv
zu wirken. Umfassendere Dimensionen einer Versöhnungsarbeit sind hier herausgefordert. Gleichzeitig war festzustellen, dass in Südafrika unter dem Stichwort „African Renaissance“ im Moment bewusst versucht wird, neue und eigene
Wege einzuschlagen. Obgleich African Renaissance mittlerweile ein Wort in
aller Munde zu sein scheint, ist seine Interpretation sowie Relevanz durchaus
umstritten und nur schwer greifbar. Die diesbezüglichen Kommentare in Gesprächen und Interviews reichten bei der vormals unterdrückten Bevölkerung
von Glorifizierung über Skeptizismus, dass man erneut europäische Begriffe für
afrikanische Verhältnisse verwende. Bei der weißen Bevölkerung schienen nur
einige friedenspolitisch engagierte Personen dem Konzept etwas abgewinnen zu
können. Konservative Weiße fragten – wie im folgenden noch deutlich wird –
vielmehr überheblich, was denn eigentlich wiedergeboren werden solle. Es ist
noch sehr schwer abzusehen, welches Potential in diesem Konzept steckt und
wohin es wirklich führt. Bisweilen ähnelt die Afrikanisierung einer neuen Politisierung. In jedem Fall lässt sich beobachten, dass es das Selbstbewusstsein der
„Kwerekwere“ (abfälliges Wort für afrikanische Ausländer) lautete der Titel einer Ausstellung in Kapstadt, bei der Filme gegenübergestellt wurden, die einerseits Festnahmen und Abtransporte von schwarzen Südafrikanern zur Apartheidzeit darstellten, andererseits jüngste
Medienberichte zeigte, in denen illegale Einwanderer brutal festgenommen und abtransportiert wurden. Letztere Berichte hatten zuvor Menschenrechtsorganisationen alarmiert.
43
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Menschen in den Townships zu stärken scheint und mit Stolz auf die bislang
missachtete Sprache und Kultur einhergeht. Ein denkwürdiges Beispiel dafür,
wie afrikanische Traditionen Eingang in Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit
finden können, bietet das Wilderness Trail and Therapy Project.
(3) Bereits bestehende Forschungskontakte erleichtern den Zugang zum
Feld
Nicht zuletzt beeinflussten forschungspragmatische und persönliche Argumente
die Wahl Südafrikas als geeignetes Forschungsfeld. Meine Vorerfahrungen im
Land sowie ein verhältnismäßig breites Netzwerk an beruflichen und persönlichen Kontakten sprachen dafür. Mehrere Besuche seit 1995, die Mitwirkung
beim Aufbau eines deutsch-südafrikanischen Austausch-Netzwerkes (vgl.
Schell-Faucon / Müller 1999), ein Gespräch mit den TRC-Kommissarinnen Mary Burton und Hlengiwe Mkhize im November 1998, der erste Besuch auf Robben Island zu dieser Zeit sowie mein Vortrag zur Gedenkstättenarbeit im geteilten und vereinten Deutschland auf der Konferenz „TRC: Commissioning the
Past“ in Johannesburg (vgl. Schell-Faucon 1999) führten über die Jahre zu zahlreichen Verbindungen und wurden daher als idealer Anknüpfungspunkt erachtet.
In der Tat erwiesen sich viele dieser Kontakte als sehr hilfreich, um sich im Forschungsfeld zu orientieren. Vor allem entwickelte sich aus dem seit der Konferenz 1999 entstandenen Austausch mit anderen einschlägig interessierten Doktoranden eine feste Gruppe südafrikanischer und internationaler Forscher, der es
mit beratender und finanzieller Unterstützung des Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR) gelang, ihre Forschungsvorhaben zu einem
gemeinsamen Projekt zusammenzuführen. Ziel dieser interdisziplinären Gruppe
war und ist es, eine umfassende qualitative Forschung zu Initiativen und Projekten durchzuführen, die sich parallel zur TRC sowie darüber hinaus auf Gemeindeebene im weiteren Bereich von „reconciliation and healing“ einsetzen. Unter
Federführung des CSVR wurde einschlägig tätigen Organisationen angeboten,
sich ihre Arbeit von einem unabhängigen Forscher dokumentieren und evaluieren zu lassen (vgl. auch Kayser 2001b, 2). Die explorative Studie über das Wilderness Trail and Therapy Project entstand in diesem Kontext (s. 4.1.2). Der Zusammenschluss und die Anbindung an das CSVR zog auch forschungsmethodische Implikationen nach sich, auf die noch einzugehen ist (s. 3.1.2). In jedem
Fall erleichterte dieses Netzwerk mir Zugang und Akzeptanz im Forschungsfeld.
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Denn trotz zahlreicher Kontakte erwies sich dies als viel schwieriger, als von
mir erwartet. Ein Grund hierfür ist die hohe Anwesenheit internationaler Forscher, die – folgt man den Aussagen einiger Kollegen der University of the Western Cape und der beiden beforschten Einrichtungen – zum Teil nicht sensibel
und forschungsethisch angemessen vorgehen, gleichzeitig aber in den Anfangsjahren der TRC leichter Zugang zu deren Materialien bekamen.44 Viele Südafrikaner fühlen sich vom Auftreten und Verhalten internationaler Wissenschaftler
verletzt und teilen darüber hinaus den Eindruck, der südafrikanische Kontext
werde für andere Belange vereinnahmt, wie der folgende Kommentar einer Kollegin des Robben Island Museum bestätigt:
My experience with researchers and also filmmakers wasn’t very positive until
now. Most of them come with their own agenda, which the museum has to follow or fulfil. It was never really to the benefit of Robben Island Museum. Thus I
understand that the political ex-prisoners are reluctant in giving interviews.45

Die im Zitat beschriebene, gegen Interviews gerichtete Abneigung der auf Robben Island tätigen Ex-Häftlinge illustriert, dass diese Gefühle keineswegs nur
von südafrikanischen Forschern artikuliert werden. Von einschlägigen Erlebnissen und Enttäuschungen berichten auch andere. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass viele Menschen sehr misstrauisch gegenüber Außenstehenden sind, die
”ihre Geschichte” hören oder sie in irgendeiner Art und Weise interviewen wollen. Etwas überspitzt formuliert, könnte man sagen, die Menschen haben nicht
zuletzt durch die TRC und die damit einhergehenden Forschungsaktivitäten gelernt, dass ihre Geschichte ‚etwas wert‘ ist (Anerkennung ebenso wie Geld) und
dass man leicht von Journalisten, Autoren und Forschern missbraucht werden
kann. Ein junger Kollege des Wilderness Trail and Therapy Project drückte dies
in einem Gespräch über meine Forschungsarbeit wie folgt aus:
44

Hierzu muss erläutert werden, dass die TRC in hohem Maße auf internationale Forscher
und Experten zurückgriff, die sich bereit erklärten, ehrenamtlich mit ihren jeweiligen Kompetenzen den Prozess zu unterstützen, was von der Aufarbeitung der Zeitzeugenaussagen bis zur
Traumaarbeit reichen konnte. Ein Problem, dass sich auch in unserer Doktorandengruppe als
immanent erwies, scheint hier die Tatsache, dass internationale Forscher und Studenten es
sich im Unterschied zur einheimischen Bevölkerung in höherem Maße leisten können, ohne
Entgelt zu forschen und in Projekten mitzuwirken. Dies scheint ein klassisches Phänomen des
Nord-Süd-Gefälles zu sein.
45
Eintrag im Forschungsjournal am 25.8.2000
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You know for us it is like this: there come these rich white researchers who live
in safety and want to know all the horrible things you went through. And then
they go back and make books out of it and you still have nothing else than your
township world.46

Diese Erkenntnisse und Aussagen verdeutlichen, dass es nicht zuletzt auch aus
forschungsethischen Gründen einer kritischen Reflexion des Forschungsanliegens und der methodischen Vorgehensweise sowie vor allem auch des zugrunde
liegenden theoretischen sowie kulturellen Wahrnehmungs- und Bezugsrahmens
der Forscherin bedufte. Hierauf soll im folgenden Kapitel näher eingegangen
werden.

Eintrag ins Forschungsjournal am 26.6.2000. Zu den „weißen Forschern“ zählte er hier vor
allem Journalisten.
46
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Wie einleitend erläutert, ist die vorliegende Arbeit in dem weitgefassten Rahmen der qualitativen Forschung zu verorten. Ziel ist ein möglichst offener Zugang zur sozialen Realität. Mithilfe der explorativen und induktiven Forschungstätigkeit soll ein umfassender Einblick in die südafrikanische Erinnerungsarbeit erlangt werden. Fallrekonstruktiv werden hierfür zwei Ansätze eingehend untersucht, um deren Potential und Herausforderungen zur individuellen
und kollektiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit sowie zur Überbrückung der tiefen Spaltungen im Kontext einer nach wie vor segregierten Gesellschaft näher zu beleuchten.
Die empirische Forschungsarbeit in Südafrika erhält insofern eine zentrale Bedeutung und deren Ergebnisse einen gewichtigen Stellenwert. Deshalb soll im
folgenden ausführlich auf die forschungsmethodischen Überlegungen und Vorgehensweisen eingegangen werden. Ein Einblick in die (selbst)reflexive Auseinandersetzung mit der vorliegenden Forschungsarbeit scheint darüber hinaus
insofern angebracht, als in einem komplexen, fremdkulturellen Kontext und
obendrein höchst sensiblen Arbeitsfeld geforscht wurde, woraus sich sowohl
methodische Implikationen als auch forschungsethische Anforderungen ergeben
bzw. ableiten lassen. Das vorangehend geschilderte Misstrauen von Südafrikanern gegenüber Forschern legt nahe, dass die Forschungspraxis insbesondere in
forschungsethischer Hinsicht oftmals zu wünschen übrig lässt und Friedens- oder Versöhnungsprozesse negativ beeinträchtigen kann. Aufgabe war und ist es
daher, ein reflektiertes forschungsethisch adäquates, aber auch forschungspragmatisches, d.h. für den Einzelnen realisierbares Vorgehen zu entwickeln. Um
dies zu leisten, rekurrieren die nachstehenden forschungsmethodischen Überlegungen auf Erkenntnisse aus der ethnologischen bzw. ethnographischen Forschung sowie auf eng damit verschränkte Diskussionsstränge aus der interkulturellen Forschung und der Bildungsforschung in der Dritten Welt. Zugleich werden einige Fragen zum intervenierenden Charakter der Forschung in dem besonderen Feld der Erinnerungsarbeit aufgeworfen, zu denen es bislang noch wenig
forschungspraktische Überlegungen zu geben scheint.
Insgesamt verstehe ich das vorliegende Kapitel als ein Ergebnis meines Forschungsaufenthaltes in Südafrika. Ich verspreche mir von der (selbst)kritischen
Reflexion der angetroffenen Herausforderungen und des gewählten Vorgehens

Kapitel 3

einen Beitrag zur forschungsmethodologischen Diskussion zwischen Wissenschaftlern, die zu Aspekten der Konflikttransformation und Friedensförderung
forschen. Die Anzahl einschlägig arbeitender – meist aus der Ersten Welt stammender – Forscher scheint beträchtlich, die methodische Reflexion hierzu hingegen noch nicht.
Nachstehend werden zunächst die Forschungsimplikationen und das dementsprechend entwickelte methodische Vorgehen diskutiert (3.1), um anschließend
die Selektion und Anpassung von Erhebungsmethoden (3.2) und Auswertungsmethoden (3.3) der explorativen Studien zu begründen.

3.1 Forschungsimplikationen und methodisches Vorgehen
Viele Forschungsimplikationen ergeben sich aus dem vorstehend beschriebenen
Forschungsfeld (s. 2.3) sowie der Tatsache, dass dieses für mich in mehrfacher
Hinsicht fremd ist. Deshalb wird eine Reflexion zu meiner Rolle und meinem
Wahrnehmungs- und Bezugsrahmen vorangestellt (3.1.1), bevor in einem zweiten Schritt das gewählte Forschungsdesign (3.1.2) erläutert wird und abschließend einige Überlegungen zur Intervention im bzw. ins Forschungsfeld diskutiert werden (3.1.3).

3.1.1 Rolle und Bezugsrahmen der Forscherin
Die Ethnologie sowie die Diskussion um die Subjektivität ethnographischer
Darstellungen hat in der qualitativen Forschung eine vertiefte Reflexion über
Rolle und Selbstverständnis des Forschers angeregt. Es gehört heute zu den Allgemeinplätzen der Sozialwissenschaft, dass der qualitativ forschende Wissenschaftler „kein objektiver, autoritativer, politisch neutraler Beobachter“ (Bruner
1993, zitiert nach Flick 1995, 271) sein kann. Beobachtung und Deskription von
Sachverhalten stehen – wie es Schütze schon formulierte – „bereits im Lichte
von Theorien“ (Schütze 1978, 123) und sind notwendigerweise perspektivisch
geprägt. Der historisch-politische, sozialgeschlechtliche, gesellschaftlichkulturelle sowie wissenschaftliche und professionelle Erfahrungshintergrund
von Forschern beeinflusst deren Wahrnehmung und wirkt sich meist auch auf
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die Untersuchungsfragen, methodische Herangehensweisen und das Verhalten
während der Erhebungsphase sowie die Interpretation der erhobenen Daten aus
(vgl. u.a. Lang-Wojtasik 2001, Hauser-Schäublin 1991).
Bei Forschungsarbeiten in interkulturellen Kontexten oder anderen Ländern potenzieren sich die genannten Phänomene und Risiken einer selektiven und vereinseitigenden Sichtweise noch (vgl. Lang-Wojtasik 2001, Herwartz-Emden /
Westphal 2000). Aus Psychologie und Pädagogik ist hier außerdem die dem
Fremdverstehen inhärente Problematik von Gegenübertragung und Projektion
gut bekannt.1 Insofern besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass insbesondere
unbewusste oder unreflektierte Theorien und Haltungen – hier werden gemeinhin vor allem Ethnozentrismus und Exotismus genannt – die Gefahr erhöhen,
dass der fremdkulturelle Kontext verkannt und komplexe Realitäten unzulänglich rekonstruiert, simplifiziert oder missinterpretiert werden. Vorliegend sind
daher mehrere Aspekte und Fragen hinsichtlich des subjektiven Wahrnehmungskontextes und theoretischen Bezugrahmens sowie der Rolle der Forscherin zu reflektieren:
(1) Pädagogisch-praktischer und theoretischer Bezugsrahmen der Forscherin
Wie die vorangehenden Ausführungen schon nahe legen, besteht heute selbst im
Kontext der explorativen und theoriebegründendenden „grounded theory“2
Skepsis gegenüber dem Postulat der Theorie-Abstinenz und Theorie-Ignoranz,
wie Glaser / Strauss (1967) sie ursprünglich formulierten. Auf einer DFGTagung zur Qualität der qualitativen Forschung in der Erziehungswissenschaft
wurde 2001 festgehalten, dass auf die Vorformulierung des theoretischen Bezugsrahmens nicht vollständig verzichtet werden sollte:
Zumindest im Sinne des Aufrisses zentraler theoretischer Bezugsrahmen und direkter forschungsrelevanter Bezugsstudien und deren Ergebnisse – die Sichtung
des Forschungsstandes zum jeweiligen Gegenstandsfeld erscheint dabei als eine
1

Neben der interkulturellen Bildung ist hiervon auch die Jugend- und Sozialarbeit betroffen,
die sich mit dem Fremdverstehen von Teil- oder Subkulturen der eigenen Gesellschaft befasst
(vgl. u.a. Auernheimer 1995, 35).
2
Der Originalbegriff hat sich in der deutschen Sozialforschung mittlerweile etabliert. Seine
Übersetzung ist umstritten. Die von Flick vorgeschlagene Bezeichnung als „gegenstandsbegründende Theoriebildung“ (vgl. u.a. 1995, 56) kommt dem Sinn am ehesten nahe (vgl. Hildebrand 2000, 40).
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selbstverständliche Voraussetzung – lässt sich eine Explikationsnotwendigkeit
festhalten (Helsper et al. 2001, 255).

Dementsprechend wurde im ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit der aktuelle
Forschungsstand skizziert. Fehlende einschlägige Untersuchungen legen nahe,
die Forschungsfragen relativ offen zu halten bzw. sie lassen sich auch kaum
durch explizite Forschungshypothesen oder konzeptionelle Vorannahmen einengen. Andererseits scheint es aber notwendig, sich noch weitreichender mit der
eigenen Perspektive und den Grenzen des eigenen praktischen und theoretischen
Wissens aus den jeweiligen Bezugsfeldern auseinander zu setzen, um deren Erkenntnisse nicht unreflektiert auf den fremdkulturellen Kontext und die jeweiligen Konzepte anzuwenden.
Die Art und Weise, in der in Deutschland und Südafrika gemeinhin die Erinnerungsarbeit des jeweils anderen Landes betrachtet wird, zeigt exemplarisch, wie
leicht der „Blick von außen” einer selektiven Idealisierung Vorschub leistet: In
Südafrika lässt sich beobachten, dass insbesondere die positiv besetzten Aspekte
der deutschen Erinnerungskultur (z.B. die öffentlichen Debatten der letzten Jahre oder Fragen der Entschädigungspolitik) betont werden. In Deutschland
herrscht wiederum ein eher verklärtes Bild von der südafrikanischen Wahrheitsund Versöhnungskommission vor.3 Mein eigener pädagogischer Erfahrungshintergrund – praktisch sowie theoretisch – ist vor allem durch den spezifischen
Kontext der deutschen Erinnerungsarbeit sowie der interkulturellen Bildungsarbeit gekennzeichnet und die vorliegende Untersuchung ist nicht zuletzt hierdurch motiviert.4 Bei der Erhebung und Auswertung der Daten der beiden Studien gab es dementsprechend immer wieder Momente, in denen Theorien aus
dem deutschen Kontext Verlauf und Bewertung beeinflussen konnten. Es wurde
umso bewusster darauf geachtet, bei allen konzeptionellen und theoretischen
Erläuterungen der spezifischen Terminologie der jeweiligen Einrichtung zu fol3

Es sei hier ergänzt, dass das verklärte Bild auf Südafrika nicht nur in Deutschland sondern
weltweit vorherrscht und auch in akademischen Kreisen. Deutlich wurde dies z.B. an den
Diskussionen auf der Konferenz „TRC: Commissioning the Past“ im Juni 1999. Umgekehrt
zeigte sich auch, wie die zeitgleiche deutsche Debatte um Entschädigung für Zwangsarbeiter
von Südafrikanern gerne idealisiert und für die eigenen Anliegen, d.h. den anhaltenden
Kampf um Entschädigung instrumentalisiert wurde.
4
Umfassende praktische Erfahrungen liegen im internationalen Austausch und der deutschen
Gedenkstättenpädagogik vor (vgl. Schell-Faucon 2001a, 1999, Schell-Faucon / Müller 1999).
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gen. Am Anfang der beiden explorativen Studien werden die wesentlichen Bezugsfelder und -theorien – sie differieren je nach Studie – und die Grenzen ihrer
Anwendbarkeit auf das Untersuchungsfeld kurz diskutiert (s. 4.1.2 und 5.1.2).
Außerdem wird – soweit möglich und selbstreflexiv erkannt – in Fußnoten auf
einschlägig theoriegeleitete Gedankengänge und dessen Quellen verwiesen.
(2) Selbstreflexion: Wahrnehmung und Umgang mit kommunikativen
Asymmetrien
Neben der Vergegenwärtigung des eigenen theoretischen Bezugsrahmens bedurfte es während der Erhebungs-, aber auch bei der Auswertungsphase der
fortwährenden Reflexion ob der eigenen Erwartungen, Vorbehalte und auch
emotionalen Betroffenheit. In den beiden grundlegenden Untersuchungsfeldern
kamen unterschiedliche und zum Teil komplexe Macht-Asymmetrien zum Tragen, die – wie Herwartz-Emden / Westphal betonen – als „kommunikative
Macht“ wirksam werden und „unabhängig von den Individuen eine Verständigung erschweren, teilweise sogar unmöglich machen“ (2000, 65) können. Besonders deutlich wurde mir dies im Rahmen der Forschung zum Wilderness
Trail and Therapy Project. Wenn eine – sehr plakativ ausgedrückt – weiße Forscherin aus der Ersten Welt schwarze Frauen und Männer aus einem armen und
kriminalisierten Township zu einem Projekt befragt, das sich der Erinnerungsund Versöhnungsarbeit zwischen verfeindeten schwarzen Gruppen widmet, so
ist davon auszugehen, dass bei der Datenerhebung und -auswertung alle Hürden
und Fallen zu berücksichtigen sind, die Herwartz-Emden / Westphal für interkulturelle Forschungskontexte ausmachen. Die Autorinnen unterscheiden vier
Effekte (vgl. 2000, 67ff):
•
Paternalismuseffekt (mitleidvolle Zuwendung und selbstüberschätzende
Helfer-Haltung)
•
Ethnisierungs- und Kultureffekt (Herstellung und Bestätigung von Ethnizität und Kultur durch Selbst- und Fremdethnisierung im Forschungsprozess
und Interview)
•
Gender-Effekt (gleich- und gegengeschlechtliche Interviewkonstellationen
können die Erhebung von Datenmaterial sowohl begünstigen als auch blockieren)
•
Tabuisierungseffekt (für Individuen der Minderheit gehört es zur Überlebensstrategie, Wertehaltungen der Mehrheit benutzen zu wissen, ein unbe97
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wusstes sowie strategisches Wechselspiel von Herrschafts- und Unterwerfungsmechanismen kann die Folge sein)
Eine kritische Analyse der Interviews hat ergeben, dass sich alle diese Effekte
im Datenmaterial durchaus finden lassen. Der Paternalismuseffekt trat z.B. ein,
wenn Befragte im Interview sehr emotional reagierten. Meine eigene Betroffenheit führte vereinzelt zu dem eher unbeholfenen Versuch zu trösten oder Themen zu meiden. Ein Gender-Effekt kann insofern konstatiert werden, als die
Frauen zum Teil explizit das gleichgeschlechtliche Gespräch suchten und andere
Themen ansprachen als die Männer (s. auch 4.5.4). Ein Tabuisierungseffekt
kann angenommen werden, wenn einige Befragten der vormals unterdrückten
Bevölkerung ihre eigene Gruppe mit klassischen Stereotypen (z.B. Faul-, Trägheit, Passivität) bedachten, wobei hier meinerseits der Eindruck vorherrscht,
dass diese Auffassungen zutiefst internalisiert sind und nicht unbedingt strategisch eingesetzt wurden. Ethnisierungseffekte sind besonders schwierig, selbstreflexiv zu erkennen. Problematisch scheinen vor allem einige Interviewpassagen, in den sich Befragte auf Eigenschaften der eigenen oder anderer Apartheidgruppen beziehen, wobei meine Sorge vor einer Festschreibung bisweilen auch
zur Unterlassung von Nachfragen führte.
Textpassagen, bei denen anzunehmen ist, dass derartige Beeinträchtigungen vorliegen, wurden möglichst nicht in die Auswertung einbezogen und ein Interview
unter anderem deshalb gar nicht berücksichtigt. Im Sinne einer (selbst)reflexiven
Auseinandersetzung und intersubjektiver Nachvollziehbarkeit wird zudem an
einschlägigen Stellen in Fußnoten auf eventuelle Ambivalenzen hingewiesen. Es
sei hier auch erwähnt, dass ich mich bemüht habe, mir der Grenzen des Verstehens bewusst zu bleiben. Im nachstehenden Kasten illustriert ein relativ simples
Beispiel, wie und inwiefern Grenzen des Verstehens sowie auch der Verständigung zwischen Forscherin und Projektbeteiligten sich zum Teil offenbarten.5
Beispiel für Grenzen des gegenseitigen Verstehens
In dem Township in der Nähe von Johannesburg, in dem ich Interviews zum Wilderness Trail and Therapy Project durchführte, wurde ich im Hause meines Kollegen
von einigen anwesenden Männern in einem lockeren Gespräch gefragt, wie teuer
BMWs und andere große Autos in Deutschland seien. Es gab allgemeines Gelächter
5

Eine noch größere Hürde des Fremdverstehens beinhaltete die Auseinandersetzung mit dem
Glauben einiger Befragter an magische Hexen- und Zauberkraft.
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zu der Frage, was mir aber nicht sonderlich auffiel. Später erfuhr ich von meinem
Kollegen, der selbst aus dem Township stammt, dass einer der Männer der bekannteste Highjacker der Gegend sei. Mein unverhohlenes Erstaunen darüber, dass alle
Bescheid wissen und niemand etwas dagegen unternehme, setzte ihn wiederum in
etwas ungläubige Verwunderung ob meiner Naivität und simplen Rechtsvorstellungen. Bei der Polizei, die ihn schon mehrmals erwischt hätte, käme er ja immer mit
Schmiergeldern davon und Kangaroo Courts, die ein derartiges Verhalten früher in
Selbstjustiz bestraft hätten, gäbe es heute nicht mehr. Insofern könne man in der Gegend froh sein, wenn das Miteinander friedlich bleibe.
Zum Zeitpunkt des Gesprächs hatte ich bereits erste Interviews geführt und wurde
daran erinnert, die Welt meiner Befragten nur zu einem Bruchteil erfasst zu haben.

(3) Sensibilität für Erwartungen an die Forscherin
Eng mit dem letzten Aspekt verschränkt, ist die Überlegung, was es für die jeweiligen Interviewpartner bedeutet, sich von der Forscherin befragen zu lassen
und welche Erwartungen bei ihnen geweckt werden. Wie Lang-Wojtasik am
Beispiel der Bildungsforschung im Nord-Süd-Kontext sehr prägnant veranschaulicht, können hierdurch Hoffnungen geschürt werden, die erhebliche forschungsethische Probleme beinhalten. Er kommt zu dem Schluss:
Auch mit einfühlsamer Methodik, langen Vorgesprächen, muttersprachlichen
Kenntnissen, gleicher Hautfarbe etc. sind diese Probleme strukturell nicht zu lösen. In Situationen extremer sozialer Ungleichheit weckt alleine die Anwesenheit
einer sich für das Leben interessierenden Person Hoffnungen und Erwartungen,
die strukturell immer enttäuscht werden müssen (2001, 7)

In beiden Studien kam es vereinzelt zu Begegnungen, die diese Feststellung bestärken.6 Lang-Wojtasik wirft hier die Frage auf, inwieweit dies angesichts der
ohnehin schon privilegierten Lebenssituation der Forscher aus dem Norden legitim ist. Auch wenn er generell der Ansicht ist, dass das Machtungleichgewicht
im Forschungsprozess nicht aufhebbar ist (vgl. ebd. 11), sieht er eine Chance,
Asymmetrien kontrollierbarer zu gestalten, wenn bei der Forschung auf eine
Nord-Süd-Kooperation der Forscher, Methoden-Triangulation und „Bricolage“7
sowie Transparenz, Reflexivität und kommunikativer Austausch bzw. kommu6

So versprach sich einer der Lehrkräfte vom Interview Kontakte zu Partnerschulen in Europa.
Mit diesem Begriff verweist Lang-Wojtasik auf den im Nord-Süd-Kontext erforderlichen
Bedarf, Forschungsmethoden den gegebenen Verhältnissen anzupassen (2001, 12).
7
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nikative Validierung der Ergebnisse geachtet wird. Abgesehen von der NordSüd-Kooperation, die sich im Alleingang nur begrenzt realisieren lässt,8 wurde
versucht, den anderen Empfehlungen zu folgen, wie die nachstehenden Ausführungen zum methodischen Vorgehen verdeutlichen.
Neben den in der Literatur häufiger beschriebenen forschungsethischen Fragen
der Nord-Süd-Asymmetrie stellt sich für die vorliegende Arbeit ebenso die Frage nach dem Umgang mit „Komplizenschaft“ oder ähnlichen Assoziationen, die
zum Beispiel bei weißen Südafrikanern aufkommen können, wenn sie von einer
Deutschen befragt werden. Verweise auf das gemeinsame Schicksal als „Repräsentanten der Tätergemeinschaft“ erleichtern in gewisser Weise den Zugang zu
den Interviewpartnern, werden aber auch schnell missinterpretiert. Kann man als
Forscherin offen genug bleiben, ohne eigene Standpunkte verleugnen zu müssen? Dieses Rollendilemma zwischen Forscherin und politischer Akteurin lässt
sich nur schwer auflösen. Eine Umgehung oder auch Verschleierung der eigenen
Positionen zur Vergangenheit mag theoretisch-analytisch legitimierbar sein, um
eine erhöhte Offenheit bei den Befragten zu erreichen bzw. sozial angepasste
Antworten zu vermeiden, in der Forschungspraxis geht es aber mit Unbehagen
einher, was wiederum das Gespräch beeinflussen kann. An dieser Problematik
lässt sich vielleicht für die Forscherin näher begreifen, was Empathie in ethnopolitischen Spannungsgebieten wirklich bedeutet, nämlich in erster Linie ins
Gespräch kommen und im Gespräch bleiben (vgl. Emme 1996, 88).
Insgesamt sind sich viele Forscher einig, dass sich die beschriebenen Grundprobleme und Dilemmata nicht vollständig beheben lassen, auch wenn Kooperation, intersubjektive Kontrollen durch Methoden-, Daten- und UntersucherTriangulation dieser Gefahr grundsätzlich entgegensteuern mögen. Betont wird
im allgemeinen die Relevanz einer intersubjektiven Nachvollziehbarkeit des
Forschungsprozesses bzw. der Ergebnisse (vgl. Strübing 2002, Helsper et al.
2000, Friebertshäuser 1997a), was vorliegend nicht zuletzt mit diesem Kapitel
gewährleistet werden soll.

8

Alleine hat man in der Tat kaum Fördermöglichkeiten. Andererseits ist es mittlerweile gelungen, über bestehende Netzwerke, in die ich schon vor meinem Aufenthalt eingebunden
war, fünf meiner südafrikanischen Kollegen und Kolleginnen eine Teilnahme an Kurzzeitprogrammen und Austauschaktivitäten in Deutschland zu ermöglichen.
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3.1.2 Forschungsdesign
Unter Berücksichtigung des geschilderten Forschungskontextes (s. auch 2.3) und
den hieraus resultierenden methodischen Anforderungen wurde ein zweiphasiges Forschungsdesign entwickelt, wobei die einzelnen Schritte fließend ineinander übergingen. Wie in der Feldforschung häufig üblich, gliederte sich der Aufenthalt in Südafrika in eine Phase der Orientierung und Annäherung an das Forschungsfeld sowie eine vertiefende Untersuchungsphase, bei der zwei Einrichtungen und deren Angebote zur Auseinandersetzung mit der individuellen und
kollektiven Vergangenheit betrachtet wurden (s. Abb. 5).
Orientierung und Annäherung (März – Mai 2000)
•
•
•
•
•

Kontaktaufnahme zu bereits bekannten Forschern und Bildungsinitiativen
Vorträge und Fachaustausch zur deutschen Erinnerungsarbeit und interkulturellen Bildung
Orientierungsgespräche mit einschlägigen Experten
Besuch und Teilnahme an diversen Angeboten zur Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit
Auswahl zweier Einrichtungen als geeignete „Fälle“ für eine vertiefende Untersuchung

Vertiefende Untersuchung (Mai – August 2000)
1. Explorative Studie zum Wilderness Trail and Therapy Project (bei Johannesburg)
• Vorbereitung und Absprachen des methodischen Designs und der Interviewleitfäden
• Erhebungsphase mit teilnehmender Beobachtung und Interviews
2. Explorative Studie zum Robben Island Museum (bei Kapstadt)
• Vorbereitung und Absprachen des methodischen Designs und der Interviewleitfäden
• Erhebungsphase mit teilnehmender Beobachtung und Interviews

Abb. 5: Methodisches Vorgehen während des Forschungsaufenthaltes in Südafrika

Die Forschungsbefunde der ersten Phase bildeten die Grundlage für die zweite
Phase. In der vorliegenden Arbeit erhalten die Ergebnisse aus der zweiten Phase
eine zentrale Rolle. Sie münden in sogenannte „explorative Studien“ (s. Kapitel
4 und 5). Mit dieser Bezeichnung soll das empirisch-heuristische Untersuchungsanliegen und -vorgehen betont werden, das dem gesamten Forschungsprozess (d.h. beiden zuvor differenzierten Phasen) zugrunde liegt. Unter explorativer Forschung wird hier im Sinne Blumers sowohl der Zugang zum unbekannten Forschungsfeld als auch die Art und Weise verstanden, wie die Daten
erhoben, Interpretationen vorgenommen und propädeutische Hinweise zur theo-
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retischen Fundierung der pädagogischen Erinnerungsarbeit in gespaltenen Gesellschaften generiert werden (s. 6):
Einerseits ist sie [die explorative Forschung, S.-F.] der Weg, über den ein Forscher eine enge und umfassende Bekanntschaft mit einem Bereich des sozialen
Lebens herstellen kann, der ihm nicht vertraut und daher unbekannt ist. Andererseits ist sie das Mittel, um seine Untersuchung zu entwerfen und zu verbessern,
so dass seine Probleme, seine Untersuchungsausrichtung, seine Daten, seine analytischen Beziehungen und seine Interpretationen aus dem zu untersuchenden
empirischen Leben hervorgehen und ihm begründet bleiben. (Blumer 1973, 122;
zitiert nach Lamnek 1993, 102f)

Blumer betont in diesem Zusammenhang auch die flexible Vorgehensweise, die
die Exploration auszeichnet und bei der die Forscher nicht nur zwischen Untersuchungsmethoden wechseln, sondern auch mit vertieftem Verständnis des untersuchten Lebensbereichs ihre Beobachtungspositionen und Datengewichtung
verändern und ihre Anschauungen und Vorstellungen vom Untersuchungsgegenstand ständig überprüfen bzw. erweitern (vgl. Blumer 1973, 122ff, zitiert in
Lamnek 1993, 103). Da es bislang kaum analytische Untersuchungen, höchstens
Praxisberichte über das untersuchte Feld gibt, wurden beide nachstehend beschriebenen Untersuchungsphasen entsprechend dieser Vorstellungen gestaltet.
Phase der Orientierung und Annäherung
Ziel der ersten Phase war es, sich auf einem mittleren Niveau der Intensität mit
möglichst vielen Initiativen vertraut zu machen, die in ihrem Selbstverständnis
zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und gesellschaftlicher Versöhnung beitragen möchten. Angestrebt wurde ein relativ umfassender Einblick in
das Forschungsfeld, um auf dieser Basis eine begründete Selektion der weiteren
Untersuchungsgegenstände für die Vertiefungsphase vorzunehmen. Die Sammlung der Daten erfolgte in Form einer Methoden-Triangulation. Neben einer
kontinuierlichen Dokumenten-Recherche (u.a. stieß ich in Zeitungen mehrfach
auf Hinweise zu kommunalen Ausstellungen und Gedenkinitiativen), fanden
Orientierungsgespräche mit einschlägigen Experten statt, die zur „Organisationslandschaft“ des Forschungsfeldes befragt wurden und im Sinne eines
Schneeballsystems auf weitere Experten verwiesen. Darüber hinaus wurden Daten – soweit möglich bzw. von den Initiativen akzeptiert – mittels der Teilnahme
an Angeboten und offener Beobachtungsverfahren erhoben. Wenn bei dieser
Form der Annäherung zwar nur ansatzweise von ethnographischer Feldfor102
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schung die Rede sein kann, weil hier nur ausschnittartige Einblicke in die Arbeit
einzelner Initiativen und deren Alltagsprozedere erhalten werden konnten, so ist
der gesamte Aufenthalt dennoch von einem ethnographischem Blick und der
entsprechenden Haltung geprägt (vgl. hierzu Schumann 1997, 664).9 Im Sinne
der Ethnographie wurde versucht, in großer Nähe zum Untersuchungsfeld zu
arbeiten, ohne vorherige Einschränkungen des Untersuchungsblickes, um das
Feld in seiner maximalen Breite zu erfassen. Der hier angestrebte offene Zugang
über Teilnahme und Beobachtung von Ansätzen entspricht zugleich der Anforderung, dass pädagogische Theoriebildung der Kenntnis der Praxis bedarf. Diese
Prämisse hat ihre Gültigkeit bereits im vertrauten kulturellen Umfeld (vgl. Beck
/ Scholz 1997, 678f), umso wichtiger scheint sie daher für den fremdkulturellen
Kontext. Ethnographische Feldforschung und deren wichtigstes Element, die
teilnehmende Beobachtung, entspringen ursprünglich der Kulturanthropologie.
Sie erweisen sich für das (Fremd) Verstehen und den „Fallbezug“, auf die es in
erziehungswissenschaftlichen Forschungsverfahren ankommt, als besonders geeignet (vgl. u.a. Friebertshäuser 1997a, 509). Deshalb wurde der Einsatz dieser
Verfahren in der vertiefenden Untersuchungsphase fortgesetzt (s. 3.2).
Insgesamt dauerte die Orientierungs- und Annäherungsphase angesichts des
schwierigen Zugangs zum Feld länger als ursprünglich eingeplant (s. 2.3). Es
entstand aber der hiermit intendierte Überblick über die Erinnerungsarbeit. Ergebnis war die bereits präsentierte Unterscheidung von drei inhaltlichen
Schwerpunkten der Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit und vier verschiedenen
Organisationsformen (s. Tab.1 in 2.3). Gleichzeitig wurde eine Vertrauensbasis
für die vertiefende Untersuchungsphase gelegt. Dies war beim Robben Island
Museum besonders wichtig.
Phase der vertiefenden Untersuchung
Ziel der zweiten Phase war es, sich fallrekonstruktiv mit zwei Ansätzen 10 der
Erinnerungsarbeit eingehender auseinander zu setzen, um deren Zielsetzungen
und theoretisch-konzeptionellen Grundlagen sowie Rezeption und Wirkungen
Schumann bezeichnet eine ethnographische Haltung als „zentrale Basisqualifikation für professionell arbeitende PädagogInnen“ (1997, 664). Ethnographische Verfahren seien dem Gegenstandsbereich pädagogischer und sozialer Arbeit in besonderer Weise verbunden.
10
Ursprünglich ging ich davon aus, dass 3 Ansätze vertiefend beleuchtet werden könnten,
dies erwies sich jedoch vor Ort nicht zuletzt angesichts der Erwartungen, die die Einrichtungen damit verbanden, recht früh als wenig realistisch.

9
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der Angebote auf alle Beteiligten näher zu beleuchten. Die Bearbeitung in Form
von „case studies“ (zum Teil auch „organisational case studies“ genannt) wurde
von der bereits erwähnten Doktorandengruppe (s. 2.3) als eine geeignete Form
der Erfassung des bislang auch in Südafrika kaum erschlossenen Feldes gewählt.
Es sollte mit diesem Schritt ein möglichst umfassendes und nahe am Untersuchungsgegenstand entwickeltes Bild einzelner Initiativen entstehen, um im weiteren Gemeinsamkeiten und Differenzen der Ansätze besser erörtern zu können.11 Die Beschreibung, die Beck / Scholz (1997) von Fallstudien geben, korrespondiert mit den Überlegungen unserer Forschungsgruppe. Sie betonen, dass
die Beobachtungen erst in der Rekonstruktion zu Fällen werden. Das Erkenntnisinteresse liegt im Entdecken und Nacherzählen von Entwicklungen. Dies impliziert zugleich ein Loslösen von dem Gedanken, „Wesensaussagen“ über Institutionen vornehmen zu können:
Diese schon immer problematische Annahme wird hier aufgelöst in eine Beschreibung von Veränderungen, der Bedingungen unter denen bestimmte Veränderungen beobachtbar waren – und zumindest spekulativ – einer Reflexion darüber, welches die Bedingungen der Möglichkeit für bestimmte Veränderungen
sind (Beck / Scholz 1997, 386).

Insofern ist der Einzelfall zunächst nur repräsentativ für eine Möglichkeit einer
Konstruktion von sozialer Wirklichkeit, nicht aber repräsentativ für eine bestimmte Realität (vgl. ebd., 682). Der „Fallbezug“ erfüllt dabei eine doppelte
Funktion. Er stellt einerseits einen Bezug zur Praxis her und verspricht zumindest propädeutische Hinweise auf eine Theorie. Denn im einzelnen Fall ist sowohl das Besondere wie das Allgemeine vorhanden oder – wie Fatke es ausdrückt – in der Fallstudie lässt sich „das Besondere als eine prinzipielle Möglichkeit des Allgemeinen erkennen“ (1997, 63). Es bedarf mehr als einer Fallstudie, wobei es allerdings nicht um die Häufigkeit, sondern eine präzise Erfassung der Gesamtsituation geht (vgl. ebd).12
In Hinblick auf die im Rahmen der Doktorandengruppe erstellten bzw. noch in
Entstehung befindlichen Forschungsarbeiten muss angemerkt werden, dass sie
11

Im Zentrum vieler Fallstudien stehen Personen und ihre Lebensgeschichten, aber Fatke betont, dass auch größere Einheiten wie Bildungsinstitutionen denkbar (vgl. ebd. 1997, 61).
12
Hierin besteht der wesentliche Unterschied zur „grounded theory“, für die Datenmaterial
keinen Beschreibungswert an sich hat, sondern das Material bildet, um eine möglichst hohe
Variation an Hypothesen über den Untersuchungsgegenstand zu bilden (vgl. Lamnek 1993).
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in sehr unterschiedlichem Ausmaß den theoretischen Anforderungen einer Fallstudie oder ethnographischer Arbeit entsprechen, denn diese beiden Forschungstraditionen fordern eine umfassende Langzeitbeobachtung.13 In der vorliegenden
Arbeit wird deshalb vorsichtiger von „explorativer Studie“ gesprochen, weil diesem Anspruch so nicht entsprochen werden konnte (s. 3.2.1).
Für die Selektion des Untersuchungsgegenstandes lassen sich aus der Literatur
zur qualitativen Forschung einige Kriterien gewinnen, die je nach Forschungsziel in unterschiedlicher Gewichtung bei der Fallauswahl einbezogen werden
können. Unterschieden werden vor allem die folgenden fünf Kriterien (vgl.
Merkens 2000, Kelle / Kluge 1999, Flick 1995).
•
Kontrastive Fallauswahl (Einbeziehung von Extremen oder gegensätzlichen Fällen)
•
Vergleichbarkeit "typischer" Fälle (Fälle mit bestimmten gemeinsamen
Merkmalen)
•
Variationsbreite der Fälle (wenige aber besonders unterschiedliche Fälle)
•
Intensität der Fälle (Deutlichkeit, mit der die interessierenden Sachverhalte
vorliegen)
•
Zugänglichkeit der Fälle (Erreichbarkeit, Bereitschaft der Institution zur
Mitwirkung)
Bei der Fallauswahl in der vorliegenden Arbeit dominierte im Sinne eines Ausschlussverfahrens zuerst ein Intensitätskriterium. Dies hatte zur Folge, dass Ansätze der mediationsorientierten Gemeinwesenarbeit außen vor gelassen wurden.
Diese erwiesen sich für die vertiefende Untersuchungsphase insofern als weniger ergiebig, als es vorrangig um die Vermittlung von Mediations- und Kommunikationstechniken sowie Job-Skills geht. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit findet vornehmlich im Kontext von Erläuterungen zur Mediation
statt.14

13

Die Ethnologie geht in der Regel von einem Jahr der Feldforschung im fremdkulturellen
Kontext aus (vgl. Friebertshäuser 1997a, 214). Eine Langzeitbeobachtung dieser Art liegt in
unserer Doktorandengruppe für das Institute for Healing of Memories vor. Die Forscherin war
selbst jahrelang ehrenamtliche Mitarbeiterin (vgl. Kayser 2000).
14
In Kapitel 6 fließen einige Erkenntnisse aus der Beobachtung dieser Ansätze ein. Außerdem
kann auf einschlägige Forschung eines Mitglieds unserer Doktorandengruppe zurückgegriffen
werden (vgl. Neumann 2001).
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Gekoppelt mit dem Kriterium der Zugänglichkeit reduzierte und fokussierte diese Entscheidung die Auswahl erheblich. Da relativ früh feststand, dass das Wilderness Trail and Therapy Project an einer Dokumentation und Auswertung seiner Arbeit durch unsere Doktorandengruppe interessiert war und ich dies übernehmen könnte, wurde für die Selektion eines zweiten Falles das Kriterium der
Variationsbreite zugrunde gelegt und das Robben Island Museum ausgewählt.
Es sei hier noch mal angemerkt, dass nicht der Vergleich der Ansätze untereinander sondern die vertiefende Erfassung der Herausforderungen des Feldes anhand zweier unterschiedlicher Fälle intendiert ist. Einige Differenzen der beiden
Einrichtungen wurden bereits erwähnt (s. 2.3). Hinzuzufügen bleibt, dass das
Robben Island Museum als nationales Denkmal und vormaliges Gefängnis von
Nelson Mandela weltweites Publikum anzieht gleich mehrere Programme anbietet, das Wilderness Trail and Therapy Project sich hingegen auf ein Angebot für
eine relativ kleine Zielgruppe konzentriert. Es handelt sich insofern um zwei
ganz verschiedene Ansätze, was die theoretisch-konzeptionelle Verortung und
didaktisch-methodische Gestaltung, aber auch die Anzahl an Teilnehmern bzw.
Besuchern anbelangt. Die unterschiedliche Komplexität der Angebote schlägt
sich nicht zuletzt im Umfang der Präsentation der Ergebnisse nieder.

3.1.3 Forschungsgegenstand und die Intervention ins Forschungsfeld
Bevor auf die Erhebungs- und Auswertungsmethoden der explorativen Studien
eingegangen wird, soll hier noch eine spezifische Schwierigkeit des ethnographischen Zugangs, nämlich die Intervention ins Feld problematisiert werden, die
sich schon während der Orientierungsphase als Herausforderung offenbarte und
ebenso – wenn auch etwas anders gelagert – eine Rolle bei den Interviews der
explorativen Studie spielte.
Qualitative Forschung im allgemeinen und die Forschung in Institutionszusammenhängen im besonderen können immer einen Eingriff in ein soziales System
darstellen (vgl. Wolff 1993, in Flick 1995, 73). Für den vorliegend bearbeiteten
Forschungsgegenstand trifft mehr noch als für andere Themen und Kontexte zu,
dass die Anwesenheit von Wissenschaftlern bzw. Beobachtern für das zu beforschende soziale System einen Störfaktor darstellt. Auch eine weitest gehende
teilnehmende Bobachtung kann die Arbeit und deren Verlauf beeinträchtigen.
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Entsprechende Befürchtungen führten bei den Einrichtungen zu unterschiedlichen Vorstellungen, wie ich an Initiativen teilnehmen könnte bzw. welche methodischen Vorgehensweisen sie bezüglich meiner Forschung bevorzugten. Für
einige stellte sich auch die Frage nach dem Gewinn meiner Forschung für die
Einrichtung. Neben der Zusage eines Feedbacks über meine Ergebnisse gewann
ich durch meine Praxiserfahrung das Vertrauen der Organisationen. Viele waren
an einem Fachaustausch über konzeptionelle Ansätze und Erfahrungswerte aus
der interkulturellen Bildung und der Gedenkstättenpädagogik in Deutschland
interessiert. Bei kleineren Initiativen übersteigt das damit einhergehende Interesse an einer Mitwirkung oder auch finanzieller Unterstützung allerdings zum Teil
die Kapazitäten von außenstehenden Forschern.
In Anbetracht des persönlichen Engagements und der Überlebensnöte einiger
Initiativen bzw. der Menschen, die davon leben, ist es insofern schon aus ethischen Gründen nicht möglich, Forschung zu betreiben, ohne möglichst mit praktischen Diensten und Offenheit bezüglich der jeweiligen Herausforderungen und
Sorgen zur Seite zu stehen. Ob als störender Faktor oder aber als hilfreiche Unterstützung, die Forscherin greift mit ihren Handlungen in jedem Fall in den zu
erforschenden Prozess ein.
Angesichts der sensiblen Thematik ergeben sich hieraus nicht nur methodische
Implikationen, sondern vor allem auch Fragen nach der forschungsethischen
Angemessenheit des Vorgehens. Noch deutlicher wird dies bei den Interviews,
die ebenfalls mehr oder minder Interventionen darstellen können. Menschen zu
Projekten zu befragen, die sich mit Bewältigungs- und Bearbeitungsstrategien
meist noch nicht allzu lang vergangener Erlebnisse auseinander setzen, bedeutet
immer zugleich, in den Prozess der individuellen Verarbeitung und / oder Verdrängung ‚einzudringen‘. Dies lässt sowohl die Interviewpartner als auch die
Interviewerin kaum unberührt und produziert bzw. fördert auch bestimmte Verhaltensweisen, auf die ich gefasst sein musste bzw. die ich in der Interviewsituation konkret erleben konnte und in der Auswertung entsprechend berücksichtigen musste.
Vereinzelt wurden Interviewpartner von ihren Erinnerungen oder Nöten ihrer
derzeitigen Lebenslage eingeholt, und das Interview konnte nicht wie geplant
fortgesetzt werden. Hier kam es darauf an, sich Zeit zu nehmen und zuzuhören,
ohne dabei in die Rolle einer Beraterin oder Therapeutin abzugleiten oder diesen
Eindruck zu vermitteln.
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Aus der deutschen Erinnerungsarbeit ist außerdem bekannt, dass sich bei Repräsentanten der „Tätergemeinschaft“ eine zeitweilige „Unfähigkeit zu trauern“
(Mitscherlich / Mitscherlich 1986) einstellen kann, die mit der Entwicklung
hoch wirksamer Ausblendungsmechanismen einhergeht, um sich den Schuldund Schamgefühlen zunächst nicht stellen zu müssen (vgl. Schütze 1995, 147f).
Was bedeutet ein Interview in diesem Zusammenhang? Werden die Abwehrmechanismen vielleicht weiter verfestigt oder im Reflexionsprozess sogar
noch elaboriert? In einem Fall entstand zumindest der Eindruck, dass das Interview eine Art Forum zur Artikulation von zahlreichen in Südafrika verbreiteten
Relativierungs- und Ausblendungsmechanismen bot.
Aber auch in Fällen, in denen das Interview unproblematisch verläuft, handelt es
sich meist um eine Intervention von außen, die neue Deutungen entstehen lässt
und die Perspektiven auf die eigenen Erlebnisse oder aber – im Fall von Mitarbeitern – auf ihre bisherige Arbeitsweise verändern kann. Anzeichen hierfür war
zum Beispiel in zwei Fällen der ausdrückliche Dank, mit dem Interview eine
Bearbeitung der eigenen Erinnerungen veranlasst zu haben. Es wurde auch explizit reflektiert, wie sich die eigenen Sichtweisen durch das Interview verändert
hätten. Einige wiesen generell darauf hin, dass sich ihre Perspektive auf die
Vergangenheit, mit jedem Austausch über die Erlebnisse erweitere. In den Studien wird hierauf jeweils noch eingegangen.
Im Ergebnis heißt dies, dass die Forschungsarbeit auf institutioneller ebenso wie
auf individueller Ebene Veränderungen bewirkt. Im Idealfall bieten teilnehmende Beobachtung und informelle sowie formelle Gespräche mit den Beteiligten
reflexive Impulse für die persönliche und pädagogisch initiierte Erinnerungsarbeit. Oft laufen sie aber Gefahr, tiefgehende Verletzungen der Vergangenheit
sowie damit einhergehende Sorgen in der Gegenwart an die Oberfläche zu bringen, subjektive Heilungsprozesse zu unterbinden und die Menschen mit den offenen Wunden allein zu lassen bzw. bei der Bearbeitung wenig behilflich sein zu
können. Im weiteren kann das erhebliche Folgen für die Akzeptanz einer Erinnerungsarbeit haben und interkulturelle Verständigung erschweren. Dies wurde im
Rahmen der vorliegenden Forschung und den Schwierigkeiten beim Zugang
zum Feld besonders deutlich. Insgesamt ist festzuhalten, dass es sich bei dieser
Arbeit immer nur um eine ausschnittartige Momentaufnahme eines fortwährenden und komplexen Prozesses handeln kann.
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3.2 Erhebungsmethoden der explorativen Studien
Die beiden explorativen Studien beruhen auf denselben Erhebungs- und Auswertungsinstrumentarien. Unterschiedliche Zeitrahmen für die Untersuchungen
und äußerst divergierende Forschungsbedingungen erforderten zwar die Entwicklung eines eigenen Untersuchungsdesigns, das jeweils mit den Verantwortlichen der Organisationen abgestimmt wurde (s. hierzu ausführlicher 4.1.2 und
5.1.2), aber es stellte nicht die Instrumentarien als solche in Frage. Im folgenden
soll die Auswahl der Erhebungsmethoden, ihr jeweiliger Einsatz – hier gibt es
leichte Differenzen zwischen den Studien – und die vorgenommenen Modifizierungen dargestellt und kritisch reflektiert werden. Bei der Erhebungsstrategie,
die hier verfolgt wurde, handelt es sich im wesentlichen um die Kombination
mehrerer aufeinander aufbauender Methoden: Feldforschung und teilnehmende
Beobachtung (3.2.1) sowie verschiedene offene leitfadenorientierte Interviews
(3.2.2). Diese in der Ethnographie weit verbreitete Kombination wird als Methodenmix oder auch als methodologische Triangulation bezeichnet und dient vorliegend vor allem einer Perspektivenerweiterung.

3.2.1 Feldforschung und teilnehmende Beobachtung
Am Anfang beider Erhebungsphasen stand im Zentrum des Interesses die teilnehmende Beobachtung der jeweiligen Ansätze zur Erinnerungsarbeit. Ein derartiger offener Zugang zum Untersuchungsfeld wird den bereits erwähnten Anforderungen an pädagogische Theoriebildung und den methodischen Anforderungen einer explorativen (Fall)Studie gerecht, wie sie in der vorliegenden Arbeit angestrebt wird. Fallstudien erfordern der Literatur zufolge die Teilhabe an
der Realität. Für Beck / Scholz sind alle anderen erhobenen Daten (z.B. durch
Interviews) „ohne die subjektive Erfahrung in der Realität“ wertlos. Die Autoren
versprechen sich insbesondere von der teilnehmenden Beobachtung eine Auseinandersetzung mit der Komplexität der Wirklichkeit und eine Teilhabe an der
Interpretation der Situation durch die beteiligten Akteure. Um dies zu erreichen,
bedürfe es der dialektischen Verschmelzung von Engagement und Distanz. Der
Beobachter versucht in seiner Doppelfunktion als „normaler Akteur“ bzw. Mitglied mit Innensicht auf das Untersuchungsfeld und als „Forscher“, der von au109
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ßen auf die Vorgänge blickt, seinen Untersuchungsgegenstand zu verstehen und
zu rekonstruieren (vgl. Beck / Scholz 1997, 681f; Friebertshäuser, 1997a, 521f;
Koepping 1987, 28).
Die Grenzen dieser idealtypischen Haltung und Rolle sind offensichtlich und in
der Literatur umfassend diskutiert. Für eine kritische Analyse der teilnehmenden
Beobachtung, wie sie in der Erhebungsphase bei den beiden untersuchten Einrichtungen tatsächlich erfolgte, sind die obigen Ausführungen allerdings noch
wenig hilfreich. Ergiebiger scheint hier der Versuch einer Verortung innerhalb
der von Gold entwickelten Typologie von Beobachterrollen, die Forscher einnehmen können (vgl. Gold 1958 in Flick 1995, 153). Vier Typen werden hier
unterschieden: der vollständige Teilnehmer, der Teilnehmer als Beobachter, der
Beobachter als Teilnehmer und der vollständige Beobachter. Während ersterer
Typus in der Forschung bekanntlich mit Skepsis betrachtet wird, da er zu einer
unreflektierten Übernahme von Innenansichten aus dem Untersuchungsfeld führen kann,15 handelt es sich bei letzterem Typus im Grunde um nicht-teilnehmende Beobachtung, bei der der Forscher bemüht ist, das Geschehen durch seine Bobachtung nicht zu beeinträchtigen, was allerdings gemeinhin als schwierig
erachtet wird. Den oben formulierten Anforderungen an eine teilnehmende Beobachtung entspricht daher idealiter die Rolle des Teilnehmers als Beobachter
(vgl. auch Flick 1995, 161f).
Eine Auseinandersetzung mit der eigenen Forscherperspektive anhand dieser
Typologie machte schon während des Forschungsaufenthaltes deutlich, dass
hinsichtlich der einzelnen Programme, an denen ich teilgenommen habe, von
mir alle vier Beobachterrollen eingenommen wurden. Tabelle 2 veranschaulicht
dies, wobei hinsichtlich des Robben Island Museum anzumerken ist, dass eine
Einordnung kaum gelingen kann und – wenn sie nicht zum Selbstzweck werden
soll – nur als Stütze zur Selbstreflexion sinnvoll ist. Die Beobachterrolle bei der
Teilnahme an Museumsführungen für Großgruppen von Individualbesuchern,
scheint sich eher aus der eigenen Haltung als aus dem Kontext zu ergeben.16
Unter dem Stichwort „going native“ wird auch kritisch diskutiert, inwieweit die vollständige Teilnahme nicht unbedingt ein Fehler, sondern vielmehr ein Instrument sein kann, Erkenntnisse über ein fremdes Untersuchungsfeld zu erlangen, die bei einer Aufrechterhaltung
von beobachtender Distanz kaum erfassbar wären (vgl. Flick 1995, 161).
16
Dieses Forschungsfeld entspricht eigentlich der idealen Ausgangsposition für nichtteilnehmende Beobachtungen, da der öffentliche und relativ unüberschaubare Kontext es er15
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Wie in der Tabelle ersichtlich wird, erwies es sich als schwierig, in die Rolle der
Teilnehmerin als Beobachterin zu gelangen. Nahezu paradox erscheint es, dass
diese Rolle sowie eine vollständige Teilnahme dann und dort besonders gut eingenommen werden konnten, wo eine weitere Forschung aus diversen Gründen
eher ausgeschlossen oder aber – wie im Falle der ersten Robben Island Besuche
– noch nicht zur Diskussion stand (s. 5.1.2). In diesen Fällen erfolgte die Beobachtung eher offen-deskriptiv im Sinne einer ersten Orientierung, um das Feld
der Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit zu erfassen (vgl. Friebertshäuser
1997a, 522). Ergebnisse fließen in Kapitel 6 ein.
Robben Island
Museum

Vollständige
Teilnehmerin

Wilderness Trail
&Therapy Project

Nov. 1998
Besuche vor
Forschungskontakt
März 2000

Teilnahme
an Workshop/ Ansatz kennen
lernen
Mai 2000

Teilnehmerin
als Beobachterin

Beobachterin
als Teilnehmerin

Vollständige
Beobachterin

Teilnahme an
öffentlichen
und internen
Seminaren &
zahlreichen
Führungen für
Besucher und
Schulgruppen
(mit und ohne
deren Wissen)
Juli/Aug. 2000

Institute for
Direct Action Centre
Healing of Mem- for Peace &
ories
Memory
Teilnahme an
historischer
Stadtführung/
Mitwirkung
Programmentwicklung
ab März 2000

Wilderness
Trail von/mit
Jugendlichen
Juni 2000

Tab. 2: Unterschiedliche Beobachterrollen bei verschiedenen Einrichtungen im Überblick

Um den geschilderten Grenzen der teilnehmenden Beobachtung Rechnung zu
tragen, wurde auf eine Anreicherung der eigenen Perspektive durch den Einsatz
möglicht, eine Beobachterrolle einzunehmen, die nicht auffällt und das Feld nicht weiter beeinträchtigt (vgl. Flick 1995, 154). Für die Schulgruppen trifft dies aber nicht zu.
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weiterer in der Feldforschung und Ethnographie übliche Verfahren geachtet.
Hierzu gehören vor allem zahlreiche informelle Gespräche mit den verschiedenen Akteursgruppen (Mitarbeiter, Teilnehmer bzw. Besucher), die Teilnahme an
organisationsinternen Sitzungen und Veranstaltungen, die Sichtung schriftlicher
und audio-visueller Dokumentationen sowie eine ausführliche Felderkundung.17
Diese Eindrücke wurden wie in der Feldforschung üblich in einem Forschungsjournal festgehalten.18 Im Sinne des Primats der Offenheit folgten die Beobachtungs- und Gedächtnisprotokolle, vor allem aber die Feldnotizen keiner systematischen Struktur von Beobachtungskriterien. Es kann insofern nicht von einer
fokussierten Datensammlung gesprochen werden, die einer Validierung der Interviewergebnisse dienen könnte.19 Vielmehr fließen die Beobachtungen in die
Studien als ergänzende sowie auch vertiefende Informationen ein, sofern der
Eindruck entstand, ein Aspekt wird in den Interviews nur begrenzt beleuchtet
oder kann noch stärker akzentuiert werden. Mit dieser Vorgehensweise erhalten
die Interviews allerdings eine gewichtigere Funktion, als ihnen in vornehmlich
auf teilnehmender Beobachtung basierenden Fallstudien gemeinhin zugeschrieben wird.20 Dies bestätigt die Entscheidung, von explorativen, d.h. im eigentlichen Sinn „felderschließenden“ Studien zu sprechen.
Hervorzuheben ist, dass der gewählte Zugang sich als unerlässlich erwies, um
mit den beteiligten Akteuren in Kontakt zu treten und deren Vertrauen und Bereitschaft für ein Interview zu gewinnen. Die eigenen pädagogischen Praxiserfahrungen und die Möglichkeit vereinzelt – wie zum Teil erwünscht – mitzuwirken, waren äußerst hilfreich. Die fortlaufenden Erkenntnisse aus der Feldforschung und teilnehmenden Beobachtung bewirkten auch Modifizierungen und
Anpassungen in der Gestaltung der offenen leitfadenorientierten Interviews und
boten eine Grundlage für die Auswahl geeigneter Interviewpartner.

17

Im Fall des RIM hieß Felderkundung, dass die Insel, ihre historischen Stätten und Ausstellungen ausführlich besucht wurden. Beim Wilderness Project hieß es ein längerer TownshipAufenthalt und Besuch von Orten und Einrichtungen, die den Jugendlichen bedeutsam sind.
18
Grundlage waren Empfehlungen von Friebertshäuser zum Forschungstagebuch (vgl. 1997a,
518ff). Die Verschriftlichung der Eindrücke unterstützte die Verarbeitung des Erlebten.
19
An der validierenden Funktion der per Triangulation erfassten Daten wird heute eher gezweifelt, vielmehr wird – wie vorliegend – deren besondere Bedeutung in der Perspektivenerweiterung gesehen (vgl. Helsper et al. 2001, 261).
20
Das Problem ist beim ethnographischen Zugang nicht ungewöhnlich (vgl. Flick 1995, 167).
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3.2.2 Offene leitfadenorientierte Interviews
Das Forschungsdesign sah vor, aufbauend auf der Feldforschung offene leitfadenorientierte Interviews mit den beteiligten Akteuren zu führen. Wesentliche
Argumente hierfür lieferten nicht zuletzt die in der Theorie thematisierten Unzulänglichkeiten einer teilnehmenden Beobachtung. Es sei an dieser Stelle nur darauf verwiesen, dass viele Prozesse bei den Forschenden ebenso wie bei den Beforschten unbewusst und ungewusst ablaufen, außerdem manche Ereignisse keiner unmittelbaren Beobachtung in Bildungszusammenhängen und durch Außenstehende zugänglich sind (vgl. Friebertshäuser 1997a, 521ff).21 Im Sinne einer
Triangulation und gemäß des theoretischen Sampling nach Glaser / Strauss
(1967) sollte die Feldforschung daher um Konstrukt-Interviews (vgl. König /
Volmer 1994) mit ausgewählten Beteiligten ergänzt werden, um unter anderem
die subjektiven Theorien bzw. Konstruktionen von Wirklichkeit näher zu beleuchten. Für Konstrukt-Interviews schienen die innovative Leitfadengestaltung
mit Techniken wie freies Assoziieren, Bezug auf vergangene und zukünftige
Situationen sowie narrative Elemente zu sprechen (vgl. König / Volmer 1994,
113ff).
Konstrukt-Interviews im eigentlichen Sinne (insbesondere die Nachfragetechniken) erwiesen sich aber letztlich als wenig praktikabel und ein theoretisches
Sampling hinsichtlich der Interviewpartner nicht bei beiden Studien im gleichen
Umfang realisierbar. Aus forschungspraktischen Gründen mussten theoretische
Ansprüche relativiert werden, wobei dies je nach Studie etwas anders gelagert
sein konnte (s. 4.1.2 und 5.1.2). Strukturelle oder von außen vorgegebene Rahmenbedingungen (z.B. Erwartungen der Einrichtungen, Einflussnahme auf Interviewleitfäden, örtliche Gegebenheiten, Angewiesenheit auf Vermittlungspersonen) und persönliche Voraussetzungen bei den Beforschten (z.B. zeitliche
Verfügbarkeit, sprachliches Ausdruckvermögen in Englisch, psychische Stabilität) spielten eine ebenso große Rolle wie die schwierige Thematik an sich, die –
trotz reichhaltiger Erfahrung mit Zeitzeugengesprächen – auch teilweise Unsicherheit bei mir selbst und ob meines Vorgehens bewirkte (s. 3.1.1).
21

Für den Kontext des Museums trifft dies ganz besonders zu. Allen (1997, 8) und Overwien
(2000, 8) kommen bei ihren Arbeiten zum informellem Lernen in Museen zu dem Schluss,
dass sich nur im Dialog mit den Besuchern erkennen lässt, inwiefern z.B. Ausstellungen
Sichtweisen erweitern bzw. Lernen ermöglichen oder verhindern.
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Insgesamt fließen 36 Interviews in die vorliegenden Studien ein.22 Je nach Zielgruppe erhielten die Leitfäden eine etwas andere Ausrichtung, auf deren Spezifika kurz eingegangen wird. Zu unterscheiden sind Teilnehmer- und Mitarbeiterinterviews:
Interviews mit Teilnehmern bzw. Besuchern
Für diese Befragungen wurden drei Interviewleitfäden entwickelt, einer für die
Teilnehmer des Wilderness Trail and Therapy Project und zwei für die unterschiedlichen Besuchergruppen des Robben Island Museum. Diese Leitfäden variieren hauptsächlich thematisch – in Abhängigkeit zu den jeweiligen Programmen. Um jedoch eine gewisse Vergleichbarkeit der Interviews sicherzustellen,
sind sie in ihrer Grundstruktur alle gleich aufgebaut und folgen den Empfehlungen für Konstrukt-Interviews (vgl. König / Volmer 1994, 106f/113ff).
Struktur der Leitfäden: Vier möglichst offene (im Ansatz erzählgenerierende)
Leitfragen bilden die Grundlage. Während sich die ersten beiden Fragen auf die
Rezeption des jeweiligen Programms sowie dessen Wirkungen konzentrieren,
geht es bei den beiden weiteren Fragen etwas allgemeiner um persönliche Erlebnisse und subjektive Theorien zum Umgang mit der Vergangenheit einerseits
und zur Versöhnung in Südafrika andererseits. Zu jeder Leitfrage wurde eine
Reihe von vertiefenden Nachfrage-Themen ausformuliert.
Durchführung der Interviews: Insgesamt wurden 24 Interviews mit Teilnehmern und Besuchern durchgeführt. Auf Robben Island ergaben sich aus forschungspragmatischen Gründen drei Gruppeninterviews.23 Hier ergab sich verständlicher Weise eine ganz eigene Dynamik. Überwiegend gelang es, den subjektiven Relevanzstrukturen und thematischen Anliegen der Befragten angemessen Raum zu geben, ohne die grob gefassten Themen des Leitfadens aufgeben
zu müssen. Eine kritische Revision des eigenen Interviewstils offenbart nichtsdestotrotz einzelne Passagen, die mit „Leitfadenbürokratie“ (Hopf 1978, zitiert
in Friebertshäuser 1997b, 377) umschrieben werden können. Auch vorschnelle
Adhoc-Interpretationen meinerseits sind bisweilen zu beobachten.
22

Bei den nicht integrierten Interviews handelt es sich um sogenannte Experteninterviews
zum Feld der Erinnerungsarbeit. Zudem wurden in beiden Studien einige Interviews aufgrund
ihres geringen Aussagewertes sowie forschungsmethodischer (Neben)Effekte ausgeschlossen.
23
Individualbesucher kommen selten allein auf die Insel und waren meist als Gruppe an einer
Teilnahme interessiert.
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Selektion der Interviewpartner: Hinsichtlich der Auswahl der Befragten gemäß des theoretischen Sampling kann in Anlehnung an den vorgestellten Kriterienkatalog (s. 3.1.2) festgehalten werden, dass das gemeinsame Merkmal der
Befragten (Vergleichbarkeitskriterium) die Teilnahme an einem Programm der
beiden untersuchten Einrichtungen war. Im Vordergrund stand die Absicht,
möglichst unterschiedliche Fälle einzubeziehen (Kriterium der Variationsbreite).
Konkret heißt das, dass Personen verschiedener ethnopolitischer Herkunft,
Apartheidkategorie, Geschlecht und sozioökonomischer Situation interviewt
wurden, die in unterschiedlichem Umfang an den einschlägigen Programmen
teilgenommen haben. Eng gekoppelt war dieses Anliegen jedoch an das Zugänglichkeitskriterium. Nachdem diese Verbindung eine überwiegend positive Rezeption der Programme hervorzubringen schien, wurde bei beiden Studien gezielt noch nach mindestens einem abweichenden Fall (Kriterium der maximalen
Kontrastierung) gesucht, was im Falle des Robben Island Museum gelang, beim
Wilderness Trail and Therapy Project hingegen nicht. Diese Vorgehensweise
stammt aus der Analytischen Induktion und soll „zur komplementären Ergänzung des eher unscharf bleibenden Kriteriums der theoretischen Sättigung für
die Fortführung und Beurteilung der Datensammlung“ (Flick 1995, 86) dienen.
Spezifische Erläuterungen zur jeweiligen Samplestruktur der beiden Studien bieten 4.1.2 und 4.5 sowie 5.1.2 und 5.5.
Interviews mit Mitarbeitern
Diese neun Interviews unterscheiden sich von den oben geschilderten in erster
Linie thematisch. Der Schwerpunkt liegt auf den Zielsetzungen und theoretischkonzeptionellen Grundlagen sowie ihren spezifischen Erfahrungen mit dem jeweiligen Angebot. Teilweise wurde auch auf vorläufige Resultate der Teilnehmerbefragung eingegangen.
Insgesamt waren die Interviews mit Mitarbeitern des Wilderness Project stärker
vorstrukturiert. Diese Befragungen kommen eher einem Experteninterview
gleich, wie es von Meuser / Nagel (1991, 1997) für die Erhebung der Expertise
in Institutionen entwickelt wurde. Die Feldforschung auf Robben Island legte
demgegenüber nahe, die Mitarbeiterinterviews ähnlich offen zu gestalten wie
mit Besuchern. Denn weder über die Zielsetzungen noch über eine theoretischkonzeptionelle Grundlegung schien bis dahin Konsens zu bestehen (s. 5.5.1).
Diese Veränderung erhöhte die Vergleichbarkeit bzw. ermöglichte eine Gegen115
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überstellung der Interviews von Besuchern und Mitarbeitern des Robben Island
Museum. Sie berücksichtigte zudem, dass sich das Museum bis heute im Entstehungsprozess befindet, während das Wilderness Project zum Zeitpunkt der Befragung bereits auslief.
Eine weitere Differenz ergibt sich aus der unterschiedlichen Anzahl an Mitarbeitern der Einrichtungen. Im Museum wurden sechs von ca. zwanzig in Frage
kommenden Mitarbeitern interviewt. Sie sind in unterschiedlichen Arbeitsfeldern tätig. Beim Wilderness Project waren während der Erhebungsphase noch
zwei Mitarbeiter und die Direktorin der NRO in das Projekt involviert. Um einen etwas umfassenderen Einblick in Arbeit und Kontext zu erhalten, wurden
daher noch drei weitere Experten, die über jahrelange Erfahrungen im Projektumfeld verfügen und mit dem Projekt vertraut sind, befragt. Sie kommentierten
auch einige vorläufige Ergebnisse (s. 3.3.3).
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3.3 Auswertungsmethoden der explorativen Studien
Das nachstehende Kapitel konzentriert sich auf die Auswertungsstrategie und
stellt die Untersuchungsinstrumente vor, die insbesondere zur Bearbeitung der
offenen und leitfadenorientierten Interviews herangezogen wurden. Wie meist in
der qualitativen Forschung üblich, wurde eine enge Verschränkung der Erhebungs- und Auswertungsphase angestrebt. So diente die Auswertung von Orientierungsgesprächen, Feldnotizen und Beobachtungsprotokollen als Grundlage
für die Erstellung der Interviewleitfäden. Ebenso prozessual verlief die Selektion
von Interviewpartnern gemäß des theoretischen Sampling. In diesem Sinne fand
auch die Erstellung von Dokumentationsbögen zu den Interviews zeitgleich zur
Erhebungsphase statt. Zur darauf aufbauenden Einzelfallanalyse (3.3.1) sowie
der horizontalen Interpretation mittels einer Kategorienbildung und vergleichenden Themenanalyse (3.3.2) kam es erst im Anschluss an den Forschungsaufenthalt in Südafrika. Sowohl während als auch nach dem Forschungsaufenthalt erfolgte eine kommunikative Validierung der Ergebnisse (3.3.3).

3.3.1 Vertikale Interpretationsebene: Dokumentationsbögen und Einzelfallanalyse
Mit der Wahl der Erhebungsmethoden wurden bereits erste Auswertungsentscheidungen getroffen bzw. vorbestimmt. Angesichts des Untersuchungsziels
und der beschriebenen Orientierung an Interviewleitfäden bieten sich vor allem
Interpretationsverfahren an, die das Textmaterial kodierend, d.h. in Form von
Kategorien auswerten und sich im Laufe der Analyse von der Gestalt des Textes
lösen bzw. diesen neu strukturieren (vgl. Schmidt 1997, 547; Flick 1995, 196ff).
Im folgenden wurde ein eigenes Auswertungsdesign entwickelt, in dem Aspekte
und Instrumente einschlägiger Interpretationsverfahren kombiniert werden.24
24

Trotz einer immer umfangreicheren Literaturlage zur Auswertung von Datenmaterial scheinen für diesen Abschnitt der qualitativen Forschung nach wie vor die Feststellungen von
Mühlfeld (1981, 332) zu gelten, wonach theorie- und kontextgebunden für viele Ansätze ein
neues Konzept zu entwickeln ist (vgl. Lamnek 1993, 197). Es mangelt an Erläuterungen zur
konkreten Auswertungspraxis, wenn man von Strategien für spezielle Erhebungsverfahren
(z.B. problemzentrierte, narrative Interview etc.) absieht. Viele Texte konzentrieren sich auf
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Vertikale Interpretationsebene

Auf der Grundlage der Ausführungen zur thematischen Kategorisierung und
Kodierung25 von Flick (1995), Schmidt (2000, 1997) und Kuckartz (1997) sowie
ansatzweise auch Witzel (2000, 1982) entstand eine Strategie, die sich chronologisch aufeinander aufbauend in eine vertikale und eine horizontale Interpretationsebene unterteilen lässt. Einen Überblick über die einzelnen Auswertungsschritte und -instrumente bietet Abbildung 6.
Erstellung eines Dokumentationsbogen
(demographische Daten, Interviewverlauf, kurzes Gedächtnisprotokoll anhand Leitfaden)

Auswahl, Transkription und Einspeisung der Interviews
(unter Verwendung des Textanalysesystems WINMAX98)

Einzelfallanalyse aller Interviews
(mehrmalige Lektüre, Eingabe von Memos zu Kohärenz/ Widersprüchen in Aussagen der Interviewpartner, Memos zu möglichen thematischen Kategorien, paraphrasierendes Resümee)

Horizontale
Interpretationsebene

Definition thematischer Auswertungskategorien (Codierleitfaden)
(Grundlage hierfür bildeten Interviewleitfäden, Transkripte, Notizen aus dem Forschungsjournal)

Segmentierung und Kategorisierung der Interviews
Themenanalyse
(Vergleich und Interpretation der Textsegmente jeder thematischen Auswertungskategorie)

Neuordnung der thematischen Kategorien für die Ergebnispräsentation
(Zusammenstellung von überschneidenden Kategorien und Bestimmung von Kernkategorien und

Abb. 6: Auswertungsschritte und Auswertungsinstrumente im Überblick

Auf der vertikalen Interpretationsebene steht die Auswertung jedes Interviews
für sich genommen im Vordergrund. Zwei Instrumente unterstützen hier die Dateninterpretation: Dokumentationsbogen und Einzelfallanalyse
die – ohne Frage wichtigen – ‚Fallen’, die sich bei der Dateninterpretation ergeben können,
und münden in Postulate und umfassende Anforderungen an eine kritisch-reflektierte Auswertung, die allerdings ohne Forschungsteam kaum einzulösen sind.
25
Nachstehend wird bewusst nicht vom Kodieren und nur vom Codierleitfaden (in Anlehnung
an Schmidt 2000, 1997) gesprochen, da die Begriffsvielfalt verwirrend ist und eine Verwechslung mit dem Verständnis von Kodieren bei Glaser / Strauss als der (Weiter-) Entwicklung
des Kodes ausgeschlossen werden soll.
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Wie bereits erwähnt, dienten die Dokumentationsbögen, die immer noch am selben Tag des Interviews erstellt wurden, während der Erhebungsphase als Ausgangsbasis für eine begründete inhaltliche Auswahl der Befragten, die den Anforderungen des theoretischen Sampling gerecht zu werden suchte. Diese Form
des Postskripts, das in der Ethnomethodologie weit verbreitet ist, wurde hier in
Anlehnung an Vorschläge von Flick (1995, 192) und der sogenannten „Postkommunikationsbeschreibung“ von Witzel (1982, 91f) entwickelt. Es enthält
demographische Daten der Interviewpartner sowie Informationen zum Interviewverlauf. Darüber hinaus wurde in Anlehnung an den Interviewleitfaden jeweils ein Gedächtnisprotokoll angefertigt, vergleichbar mit der Skizze zu den
Gesprächsinhalten, die Witzel empfiehlt (vgl. 2000, §10). Diese Dokumentationsbögen ermöglichten einen schnellen und groben Überblick über den Stand
bisheriger Ergebnisse und hielten zugleich Eindrücke und Daten fest, die aus der
Interviewaufzeichnung nicht mehr ersichtlich sind, wie zum Beispiel die Kontaktaufnahme, die Interviewatmosphäre oder auch Ergänzungen und Kommentare, die einige Befragte erst nach Abschalten des Aufnahmegerätes machten. Auf
der Basis dieser Dokumentationsbögen konnte auch entschieden werden, welche
Interviews im weiteren transkribiert werden sollten bzw. welche kaum neue Informationen und Erkenntnisse lieferten. Im Unterschied zum idealtypischen
Vorgehen einer schrittweisen Auswahl im Sinnes des theoretischen Sampling
wurde die Mehrzahl der Interviews erst nach dem Forschungsaufenthalt abgehört,26 transkribiert und in das Textanalysesystem WINMAX 98 eingespeist.
Eine computergestützte Auswertung bot sich schon aufgrund der großen Textmenge an, deren Organisation, Datenmanagement sowie Erschließung durch ein
Kategoriensystem hierdurch ungemein erleichtert wird.
In einem weiteren Schritt wurden die Interviews für jede Studie separat in einer
sogenannten Einzelfallanalyse (Kelle / Kluge 1999; Flick 1995) mehrmals gelesen, Notizen zu Inkohärenzen oder widersprüchlichen Aussagen eingegeben und
die zentralen Themen zusammengefasst, die hinsichtlich des Untersuchungsgegenstandes (d.h. insbesondere bezüglich des jeweiligen Projekts sowie zur Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit in Südafrika) erwähnt wurden. Hierbei wurde
26

Hierbei standen forschungspragmatische Erwägungen im Vordergrund. Die zeitaufwendige
Transkription wäre zu Lasten einer kontinuierlichen teilnehmenden Beobachtung und der Interviews ausgefallen, was angesichts fehlender Aussichten auf eine Rückkehr nach Südafrika
zu einem späteren Zeitpunkt nicht sinnvoll schien.
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nicht nur – wie häufig üblich – paraphrasiert, sondern der Text auch mit Schlüsselzitaten angereichert. Beispiele derartiger Interviewresümees finden sich in
Kapitel 5.5.2 und 5.5.3. Darüber hinaus wurden in dieser Phase zum Teil schon
per Memos27 thematische Kategorien gesammelt, wenn sich zeigte, dass Aussagen über den Interviewleitfaden hinausreichten bzw. eigene Themen und Aspekte aufbrachten.
Zur Einzelfallanalyse muss angemerkt werden, dass dieser Schritt zeitaufwendig
war und es sich in der Folge zum Teil als schwierig erwies, sich von den in diesem Kontext geschaffenen Texten bzw. ‚Konstrukten zweiter Ordnung’ wieder
zu lösen, um zu fallübergreifenden Aussagen zu kommen. Dies ist grundsätzlich
nichts ungewöhnliches (vgl. u.a. Kelle / Kluge 1999), aber es stellt sich dennoch
die Frage, ob diese aufwendige Vorgehensweise angemessen ist, wenn mit der
Arbeit keine Typenbildung intendiert ist. Andererseits hatte diese Verfahrensstrategie aber den Vorzug, dass die Interviews noch mal in Bezug auf meine eigenen herkunftsbedingten und / oder geschlechtsspezifischen Vorbehalte und
potentielle Betroffenheiten, die dies auf beiden Seiten ausgelöst haben mag, genauer geprüft und entsprechende Vermerke notiert werden konnten (s. 3.1.1).

3.3.2 Horizontale Interpretationsebene: Kategorienbildung
menanalyse

und

The-

Im Anschluss an die vertikale Betrachtung der Interviews erfolgte die für die
Verdichtung der Aussagen und analytische Ableitung von propädeutischen
Hinweisen zentrale, horizontale Interpretation der Interviews.
Bei der Kategorienbildung handelt es sich um eine Einteilung der Interviews in
Überschriften, denen möglichst weder theoretische, am Forschungsstand orientierte Vorannahmen noch andere deutende oder ordnende Kategorien von außen
übergestülpt werden sollten (vgl. Schmidt 1997, 548f). Im Sinne dieser theoretischen Offenheit fordert Schmidt, dass die thematischen Auswertungskategorien,
nach denen die Interviews im weiteren strukturiert werden, vor allem in der
Auseinandersetzung mit dem erhobenen Material entwickelt werden. Sie weist
aber auch darauf hin, dass die Kategorienbildung bereits vor und während der
27

Begriff und Arbeitstechnik stammen von Anselm Strauss. Er unterscheidet mehrere Typen,
wobei alle einen Beitrag zur Systematisierung der Analyse leisten (vgl. Strauss 1991, 153ff).
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Erhebungsphase anfängt, und zwar insbesondere bei der Formulierung der zugrunde gelegten Theorietraditionen, ersten Felderfahrungen und nicht zuletzt der
Erstellung und Modifizierung von Interviewleitfäden (vgl. Schmidt 1997, 550;
vgl. auch Witzel 2000, §20).
Im vorliegenden Fall gründete die Kategorienbildung auf den Interviewleitfäden, Interviewtranskripten und Feldnotizen zur teilnehmenden Beobachtung.
Vorarbeiten hierfür wurden bereits in der Einzelfallanalyse geleistet. Es entstand
für das Datenmaterial jeder Studie ein separater Codierleitfaden, der sowohl
theoriegeleitete als auch induktiv generierte Auswertungskategorien enthält. Die
ursprünglich geplante Erstellung eines einzigen Codierleitfadens für beide Studien scheiterte am Umfang der Kategorien.
Im Laufe der Segmentierung und Kategorisierung der Texte erfuhren die Codierleitfäden noch einige Modifizierungen (insbesondere Ergänzung von Unterkategorien). Die hieraus resultierende thematische Struktur der Texte und die
unter den Auswertungskategorien vereinten Textsegmente bildeten im weiteren
das wesentliche Fundament für eine vertiefende Interpretation und Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den Interviewpartnern
sowie auch einzelner Untergruppen (z.B. der Mitarbeiter des Robben Island Museums im Vergleich zu den Besuchern oder der Frauen im Wilderness Project im
Unterschied zu den Männern etc.). Es zeigte sich, dass zum Teil differierende
thematische Anliegen der Interviewpartner auszumachen sind, die in den vorliegenden explorativen Studien in den Kapiteln 4.5 und 5.5 vorgestellt werden. Die
Ergebnisse der Einzelfallanalysen halfen, bei der Interpretation eine adäquate
Kontextualisierung der Aussagen sicherzustellen.
Angesichts der hohen Anzahl an Kategorien bedurfte es für die Verdichtung in
einer Ergebnispräsentation zuvor einer Neuordnung und Prioritätensetzung bei
den Auswertungskategorien. Neben der Zusammenführung einiger Kategorien,
bei denen sich in der vergleichenden Analyse viele Zusammenhänge, respektive
Überschneidungen herauskristallisierten, mussten vor allem die für die untersuchten Initiativen Kernthemen bzw. Kernkategorien von eher nebensächlichen
oder kaum ans Projekt bzw. Museum gebundenen Aussagen (Randkategorien)
abgegrenzt werden. In den Kapiteln 4.6 und 5.6 werden die in diesem Schritt
gewonnenen übergeordneten Auswertungskategorien in getrennten Unterkapiteln bearbeitet. Dieser letzte von mir konzeptualisierte Auswertungsschritt deutet indirekt auf einen wesentlichen Anspruch hin, der sich im Grunde schon bei
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der Kategorienbildung und Themenanalyse stellt, nämlich ein überschaubares
Maß an thematischen Kategorien zu entwickeln und eventuell bei der Segmentierung noch stärker auf Randthemen zu verzichten.

3.3.3 Kommunikative Validierung
Im Laufe der Erhebungs- sowie der Auswertungsphase erfolgte auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichem Ausmaß eine Reflexion der Interviewtranskripte sowie auch von Teilergebnissen der vorliegenden Studien. Dies wird hier
unter dem Begriff kommunikative Validierung gefasst, worunter jegliche Form
der Einbeziehung der Interviewpartner in den weiteren Forschungsprozess verstanden werden soll.
Im Rahmen der Diskussion um die Geltungsbegründung und Validität qualitativer Forschung wird mit Blick auf die kommunikative Validierung unterschieden, ob es sich um eine inhaltliche Zustimmung im Anschluss an die Erstellung
des Transkripts sowie Strukturierung der Aussagen durch die befragten Akteure
handelt (vgl. Flick 1995, 245f) oder ob es noch weitreichender darum geht, den
Beforschten die Ergebnisse der Untersuchung zur Gültigkeitsprüfung vorzulegen und sich auf eine Interpretation zu einigen (vgl. Terhart 1981, 771). Diese
Formen sind nicht unumstritten und bedürfen zumindest einer Prüfung, ob sie im
jeweiligen Kontext angemessen sind.
Validierung der Transkripte: Diese Form der Rückkopplung wird zum Beispiel von Uwe Flick als ein Zeichen für Glaubwürdigkeit und Transparenz sowie
nicht zuletzt von Qualitätsmanagement innerhalb der qualitativen Forschung
bezeichnet (vgl. 1995, 269/287). Dietmar Sedlaczek hingegen, der biographische
Interviews mit Überlebenden nationalsozialistischer Verfolgung geführt hat,
lehnt eine kommunikative Validierung für seinen Kontext nicht nur ab, sondern
stellte Interviewtranskripte auch nur auf ausdrücklichen Wunsch der Befragten
zur Verfügung. Er begründet dies mit der Wahrung der Unabhängigkeit des Forschers und der Gefahr falscher Erwartungshaltungen seitens der Befragten, von
denen ihm zufolge mehr als die Hälfte an einer vertiefenden Bearbeitung ihrer
Vergangenheit mit ihm interessiert gewesen wären:
Das relativ enge Verhältnis zu den Gewährsleuten war die Voraussetzung für das
Gelingen der Gespräche. Eine kommunikative Validierung im Prozess der Aus122
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wertung (...) würde unweigerlich zu einer zusätzlichen Festigung dieser Beziehung führen und zudem die Gefahr beinhalten, dass das Verhältnis einen quasitherapeutischen Charakter bekäme. Den auf diese Weise entstehenden möglichen
Erwartungen seitens der Erforschten kann und darf der Forscher nicht entsprechen; schließlich ist er weder Berater noch Therapeut. (vgl. Sedlaczek 1996,
115f)

Aufgrund meiner Erlebnisse während der Erhebungsphase zum Wilderness Project in der Nähe von Johannesburg ist Sedlaczek zuzustimmen, dass das Risiko
hoch ist, mit einem zweiten Gespräch nicht erfüllbare (Rollen)Erwartungen zu
wecken, soweit dies nicht schon beim ersten Mal geschehen ist (s. 3.1.1). In den
beiden vorliegenden Studien blieb eine kommunikative Validierung in diesem
Sinne daher immer auf befragte Mitarbeiter beschränkt, obgleich hinsichtlich der
interviewten Besucher des Robben Island Museums nicht von einer vergleichbaren Betroffenheit der Forscherin und der Interviewpartner gesprochen werden
kann.28 Aufgrund der räumlichen Distanz handelt sich bei der kommunikativen
Validierung allerdings nur um eine schriftliche Rückkopplung. Den befragten
Mitarbeitern wurden die Transkripte mit der Bitte um Rückmeldung geschickt,
wobei hier zugleich um Korrekturen oder Erläuterungen zu akustisch oder inhaltlich schwer verständlichen Passagen gebeten wurde. Von den insgesamt
neun Interviewpartnern antworteten drei. Eine Person, bei der das Interview bis
dahin fast ein Jahr her war, ergänzte den Text um etliche Anmerkungen, was
sich in ihrer Arbeit und den eigenen Auffassungen seither verändert habe, womit
einmal mehr deutlich wurde, wie sehr es sich bei den Interviews immer nur um
Momentaufnahmen handeln kann und das „rekonstruierte Bild“ von der Arbeit
der Einrichtungen weder umfassend noch von Dauer sein kann. Keiner der Mitarbeiter beanstandete jedoch Veränderungen.
Validierung der Interpretation: Insbesondere die zweite oben genannte Form
kommunikativer Validierung, die Rückversicherung von Interpretationen bei
den Befragten wird von vielen Experten der qualitativen Forschung heute als ein
Wahrheits- oder Gütekriterium der Untersuchungen in Frage gestellt (vgl. u.a.
Mayring 1990, 106; Flick 1995, 245f). Problematisch scheint nicht nur die hie28

Da mehrere Befragte des WTTP mich explizit um das Interview baten, erhielten alle einen
kurzen Brief mit Kopie ihres Interviews und meiner Adresse, falls sie sich hierzu äußern wollten. Bei den befragten Besuchern des RIM bat nur eine Person um eine Kopie der Kassette.
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raus resultierende Bindung des Forschers an Mythen oder Ideologien der befragten Akteure (vgl. Heinze / Thiemann 1982, 636), sondern auch generell die
Tatsache, dass die Forschung bestrebt ist, zu Erkenntnissen zu gelangen, die der
Alltagsreflexion eben nicht unmittelbar zugänglich sind und insofern von den
Befragten auch nur begrenzt validiert werden können (vgl. Flick 1995, 248).
Ungeachtet der obigen Kritik fand diese Form der Validierung in der vorliegenden Arbeit für eine Studie statt und hat meines Erachtens ihre Berechtigung und
Fruchtbarkeit erwiesen. Entsprechend der Vorgaben des CSVR wurde für und
über das Wilderness Project ein Forschungsreport mit ersten vorläufigen Ergebnissen erstellt (vgl. Schell-Faucon 2001b). Die beforschte Organisation erhielt
die Möglichkeit, sich zu den Ergebnissen vor der Abgabe des Forschungsberichts und seiner Veröffentlichung im Internet zu äußern. Die drei befragten Projektverantwortlichen, die im Bericht (und folglich auch in der vorliegenden Arbeit) auf expliziten Wunsch hin namentlich genannt werden, hatten Gelegenheit,
sich zu den Ergebnissen und auch den eigenen Zitaten zu äußern. Ihre Rückmeldungen machten keinerlei Veränderungen erforderlich.
Validierung und Feedbackschleifen zu den Ergebnissen: Darüber hinaus fand
sowohl in Kapstadt als auch in Johannesburg noch eine dritte Form der kommunikativen Validierung statt, bei der einigen Mitarbeitern aber auch außenstehenden Experten die vorläufigen, noch subjektiv-impressionistisch geprägten Ergebnisse, die sich aus den Dokumentationsbögen abzuzeichnen schienen, vorgestellt und sie um ihre Kommentierung und Einschätzung gebeten wurden.29 Im
Oktober 2001 wurde außerdem von der Doktorandengruppe ein Workshop mit
den verschiedenen Projekten und Einrichtungen durchgeführt, um diese stärker
zu vernetzen, über (zum Teil noch vorläufige) Ergebnisse der Forschungsarbeiten zu berichten und einige der hierdurch aufgekommenen Fragen zu vertiefen
(vgl. Kayser 2001b). Die Ergebnisse aus den anderen Studien und dem Workshop fließen in Kapitel 6 ein.

Teilweise wird dieser Prozess auch als „argumentative Validierung“ bezeichnet. Da der
Begriff jedoch unterschiedlich verstanden wird, soll hier alles unter dem oben erläuterten und
breit gefassten Verständnis von kommunikativer Validierung resümiert werden.
29
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4. Explorative Studie zum Wilderness Trail and Therapy Project
4.1 Einleitung
4.1.1 Inhalt und Aufbau der Studie
Das Wilderness Trail and Therapy Project (WTTP) des National Peace Accord
Trust (NPAT) wurde 1996 in Katorus, einer Townshipagglomeration 50 Kilometer südlich von Johannesburg ins Leben gerufen. Dieses erlebnispädagogisch
und gruppentherapeutisch angelegte Begegnungsprojekt entstand als Antwort
auf die besondere Problemlage von militarisierten und in der Folge kriminalisierten Jugendlichen,1 die Anfang der 90er Jahre an blutigen Kämpfen zwischen
Anhängern der Inkatha Freedom Party (IFP) und des African National Congress
(ANC) beteiligt waren. Die sogenannte „schwarz-schwarze Gewalt“ – vom weißen Sicherheitsapparat angeheizt – führte zur physischen und psychischen Spaltung von Gemeinden und Familien. Oft als Beschützer gefeiert, wurden viele
Jugendliche Zeugen, Täter und Opfer der Gewalt. Drogen- und alkoholabhängig,
ohne Schulabschluss und traumatisiert vom Erlebten glitten etliche unter ihnen
nach den Wahlen 1994 in die Kriminalität ab und entwickelten sich zum „Schrecken“ der weiterhin von Misstrauen und Gewalt geprägten Townships.
Angesichts dieser Situation entwickelten zwei Psychologen gemeinsam mit einem der ehemaligen Jugendanführer einen siebentägigen Transformation Trail
im Hochgebirge, bei dem Jugendliche der verfeindeten Gruppen zusammengeführt werden. Ziel des Projekts ist es, durch die Bearbeitung der individuellen
und kollektiven Traumata zur Identitätsstärkung, Versöhnung der Gruppe und
Reintegration in Familie und Gemeinde beizutragen. Mittels physischer, psychischer und gruppendynamischer Herausforderungen soll den Jugendlichen die
Gelegenheit geboten werden, sich auf neue Bindungen zum Selbst, den anderen
und der Umwelt einzulassen. Nach ihrer Rückkehr ins Township können sie an

1

Es wird hier bewusst durchweg von militarisierten und kriminalisierten Jugendlichen gesprochen. Dies geschieht in Anlehnung an die in Südafrika für den gegebenen Kontext gebräuchlichen Termini (militarised / criminalised). Im Gegensatz zu den Begriffen militant und
kriminell bleibt hier der gesellschaftliche Anteil an der Entwicklung der Jugendlichen und
deren zwiespältige Rolle als Täter sowie auch Opfer des Geschehens präsent.
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verschiedenen Aktivitäten teilnehmen, die ihre Reintegration in die Gemeinde
unterstützen sollen.
Ziel des vorliegenden Kapitels ist es, ein umfassendes Bild von dem Wilderness
Trail and Therapy Project und seinem Handlungskontext zu erstellen. Es wird
dabei vor allem der Frage nachgegangen, wie das Projekt aufgenommen wurde,
welche Wirkungen es aus Sicht der Jugendlichen, die in den Jahren 1996 bis
1999 daran teilgenommen haben, erzielen konnte und welche Herausforderungen sich demnach ergeben.
Im Anschluss an eine Skizzierung des methodischen Designs dieser explorativen
Studie (4.1.2) folgt ein Abriss zur Konfliktgeschichte und den Auswirkungen
der politischen Gewalt in Katorus (4.2). Hierfür wird unter Berücksichtigung der
durchgeführten Interviews bereits auf die jeweilige Konfliktperspektive und
konkrete Lebenssituation eingegangen, wie sie die interviewten Jugendlichen für
sich wahrgenommen haben. Dies vermittelt einen ersten Eindruck von den spezifischen Einflussfaktoren und Anforderungen, mit denen sich das Projekt insbesondere bei seiner Implementierung auseinander setzen musste. Im Mittelpunkt
der Studie stehen Genese und Beschreibung des Projektes (4.3), dessen theoretische und konzeptionellen Grundlagen (4.4), die Präsentation der befragten Teilnehmer und deren thematischer Anliegen (4.5) sowie vor allem die Rezeption
und Wirkungen des Projekts aus Sicht der Jugendlichen (4.6). Diese Erkenntnisse münden in eine abschließende Reflexion hinsichtlich des spezifischen Potentials und der Herausforderungen des Projekts im Kontext der Erinnerungs- und
Versöhnungsarbeit (4.7).

4.1.2 Ziele und methodisches Design der Studie
Im folgenden werden der Zugang zum Projekt, die Ziele der vorliegenden explorativen Studie, das spezifische methodische Vorgehen, die Samplestruktur,
Schwierigkeiten und Grenzen der Forschungsarbeit zum WTTP sowie der theoretische Wahrnehmungs- und Bezugsrahmen der Forscherin umrissen. Ausführliche Informationen zu den für beide explorativen Studien gleichsam gewählten
Erhebungs- und Auswertungsmethoden finden sich in Kapitel 3.
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Zugang zum Forschungsfeld
Der Kontakt zum National Peace Accord Trust2 entstand – wie bereits erwähnt –
über meine Mitwirkung in einer Doktorandengruppe, in der wir eine umfassende
qualitative Forschung zu Initiativen und Projekten anstreben, die sich parallel
zur TRC sowie darüber hinaus auf Gemeindeebene im weiteren Bereich von
„reconciliation and healing“ einsetzen. Anfang 2000 – zeitgleich mit dem Forschungsaufenthalt der Autorin in Südafrika – zeigte sich der NPAT an einer entsprechenden explorativ-heuristischen Studie interessiert (s. 2.3 und 3.1.2).
Der National Peace Accord Trust ist eine Nichtregierungsorganisation mit
Hauptsitz und vier Mitarbeitern in Johannesburg sowie diversen kleineren Antennen in anderen südafrikanischen Provinzen. Er beschreibt sich selbst als „an
organisation focusing on national healing, reconciliation and training“ (NPAT
1995, 1). Sein Wilderness Trail and Therapy Project in Katorus befand sich ab
1999 in einem Stadium des Übergangs. Es stellte sich die Frage nach einer Veränderung des Projekts in Katorus und seiner Anpassung für andere Regionen
Südafrikas. Eine qualitative Evaluierung des Projekts war bislang nicht erfolgt.
Der Projektleiter des WTTP war ab April 2000 hauptsächlich in der NPATNebenstelle in Kapstadt tätig, so dass eine erste Projektvorstellung, Zielabsprachen und die Diskussion von Forschungsdesign sowie meine Interviews mit ihm
dort erfolgen konnten. Das CSVR, von dem die Doktorandengruppe in ihrem
Anliegen unterstützt wird (s. 2.3), übernahm Reise- und Forschungskosten,3 und
der NPAT trug die Kosten für die Begleitung und teilnehmende Beobachtung
bei einem der derzeitigen „Wilderness Trails“.
Ziele der explorativen Studie
Wie bereits erläutert, ist es übergreifendes Ziel der vorliegenden Arbeit anhand
zweier ausgewählter Ansätze einen möglichst umfassenden Einblick in die Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit zu erhalten und deren Beitrag zur individuellen
und kollektiven Bearbeitung der Vergangenheit sowie zur Überbrückung der
tiefen Gräben im Kontext einer nach wie vor ethnopolitisch segregierten südaf2

Der Name verwirrt manchmal, denn er rekurriert auf das erste Friedensabkommen in Südafrika im September 1991 (s. 2.1.2). Die Organisation wurde im Rahmen der damit einhergehenden lokalen Friedensbemühungen gegründet.
3
Mit dem CSVR wurde vertraglich vereinbart, dass neben dem Forschungsreport (vgl. SchellFaucon 2001b) mit Abschluss der Dissertation alle Daten zur Verfügung gestellt werden.
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rikanischen Gesellschaft empirisch-explorativ zu beleuchten. Mit Bezug auf die
Studie zum Wilderness Trail and Therapy Project lässt sich dieses Anliegen in
folgende Teilziele übersetzen:
•
den historischen, kulturellen und gesellschaftspolitischen Arbeits- und
Wirkungskontext des Projektes erfassen,
•
Überblick über Aufbauphase, Struktur, Zielsetzungen sowie die theoretischen und konzeptionellen Grundlagen des Projekts erhalten,
•
das Projektangebot in Theorie und Praxis erfahren,
•
die beteiligten Akteure (Projektverantwortliche, Trail Assistants, Teilnehmer) und deren Rezeption des Projekts sowie ihre allgemeine Einschätzung
der Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit in Südafrika näher kennen lernen,
•
die Wirkungen des Projekts auf die unterschiedlichen Teilnehmer erforschen und
•
Potential und Herausforderungen des Projekts beleuchten.
Methodisches Vorgehen
Die empirische Forschung zum Wilderness Trail and Therapy Project fand im
Zeitraum von Mai bis Anfang Juli 2000 statt und umfasste zwei auf einander
folgende Phasen in Kapstadt sowie in Katorus und Johannesburg:
(1) Kontaktaufnahme und Vorbereitung in Kapstadt
•
Orientierungsgespräch mit dem Projektleiter
•
Sichtung vorhandener Dokumente (Videos, Konzeptpapiere, Berichte, Veröffentlichungen)4
•
Entwicklung des Forschungsdesigns sowie des Interviewleitfaden für Teilnehmer inklusive Zusatzfragen für Trail Assistants und Abstimmung des
Vorhabens mit der nationalen Direktorin des NPAT, dem Projektleiter und
dem lokalen Projektkoordinator
(2) Erhebungsphase in Katorus und Johannesburg (Juni bis Anfang Juli)
•
Einzelinterviews mit den Projektverantwortlichen

4

Als Grundlage dienten Projektberichte von Kgalema 1997, Seiler 1997, McDowell 1999,
Robertson 1999. Während das Konferenzmanuskript von Robertson eine umfassende Beschreibung des Ansatzes und seiner theoretischen Annahmen bietet, beleuchten die anderen
Einzelaspekte und verschiedene Etappen des Projekts.
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•

Teilnehmende Beobachtung bei einem viertägigen Trail mit benachteiligten
Jugendlichen aus Katorus in den nahegelegenen Suikerboos Bergen
(durchgeführt vom Projektkoordinator und drei ehemaligen Teilnehmern
und späteren Trail Assistants des WTTP)
•
Umfassende Besichtigung von Katorus, geführt von Projektteilnehmern,
um die für sie während und nach der Gewalt relevanten Orte kennen zu lernen (Hostels, Thokozas und Katlehongs Denkmäler, „no-go-zones“ etc.)
•
Teilnahme an kulturellen Aktivitäten im Katlehong Resource Centre (z.B.
Treffen der Tanz- und Gesanggruppen „Togetherness as One“ und „Ubuhle
Bentsha“, die jeweils von früheren Projektteilnehmern geleitet werden, um
die Lebenswelt der Jugendlichen näher kennen zu lernen.
•
Einzelinterviews und informelle Gespräche mit Trail Assistants und Teilnehmern im Katlehong Resource Centre während des mehrwöchigen Aufenthaltes in der Region
•
Kontaktaufnahme und Interviews mit Experten, die Erfahrung mit der Arbeit in Katorus haben, um Hintergrundinformationen zum Projekt und der
historischen sowie aktuellen Situation in Katorus zu erhalten
Abschließend fand Mitte Juli in Kapstadt ein letztes Interview mit dem Projektleiter statt, um offene Fragen zu klären und einige vorläufige Ergebnissen aus
der Erhebungsphase von ihm kommentiert zu bekommen.
Samplestruktur
Insgesamt wurden 22 Personen zwischen einer bis knapp zwei Stunden befragt.
Bei sechs Befragungen handelt es sich mehr oder weniger um Experteninterviews (s. 3.2.2). Von besonderer Relevanz für die vorliegende Studie sind dabei
die Befragungen der Direktorin des NPAT (Maggie Seiler 3.7.00), des Projektmanagers (Gavin Robertson 9.6.00 und 19.7.00) sowie des Projektkoordinators,
eines ehemaligen militarisierten und kriminalisierten Jugendlichen aus dem
Township Katlehong in Katorus (Scotch Madhlophe 22.6.00 und 7.7.00).5 Sie
bieten vor allem Erläuterungen zum Entstehungsprozess des Projekts (4.3.1) und
dessen konzeptionellen und theoretischen Grundlagen (4.4). Die drei weiteren
5

Die Interviews mit dem Projektkoordinator enthalten auch Informationen zu seiner Vergangenheit und seinem eigenen ersten Trail-Erlebnis. In die vorliegende Studie fließen jedoch
lediglich seine Erfahrungen mit dem Projekt in seiner Rolle als Koordinator ein, daher wird er
in der Tabelle in 4.5.2 nicht mehr als Teilnehmer erfasst.
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Experten verfügen über jahrelange Erfahrungen in Katorus und sind mit dem
Projekt vertraut. Ihre Aussagen dienten einer besseren Einordnung des Projekts
und der Bewertung seitens der Teilnehmer. Sie fließen nur vereinzelt als Hintergrunderläuterungen und meist in Fußnoten in die Studie ein.6 Wie bereits deutlich wurde, werden die Experten bei ihrem vollen Namen benannt (s. 3.3.3). Die
Teilnehmer tragen durchweg fiktive Vornamen.7
Im Mittelpunkt stehen die Interviews mit den Projektteilnehmern. Von 16
durchgeführten Befragungen fließen 14 Interviews in die vorliegende Studie
ein.8 Es handelt sich um neun Interviews mit Jugendlichen, die in der sogenannten „Location“ leben, und fünf Interviews mit Jugendlichen aus den benachbarten „Hostel-Unterkünften“. Wie bereits erläutert, ist in diesem qualitativen und
explorativen Kontext keine repräsentative Samplestruktur intendiert. Im Sinne
des Kriteriums der Variationsbreite wurde darauf geachtet, Vertreter beider
Konfliktparteien sowie Geschlechter, verschiedene Bildungs- und Beschäftigungslagen und unterschiedliche quantitative und qualitative Erfahrungen mit
dem Projekt zu berücksichtigen. Im folgenden ist der Einfachheit halber oft zusammenfassend von Jugendlichen die Rede; zum Zeitpunkt der Befragung waren die Teilnehmer im Alter von 21-33 Jahren. Einige Aussagen der Jugendlichen über ihre Gewalterlebnisse während des Konflikts fließen bereits in das
nachstehende Kapitel zur Konfliktgeschichte ein. Sie erhalten hier in erster Linie
eine illustrative Funktion. Auf das spezifische Profil der Interviewpartner wird
in 4.5 unter Bezugnahme auf deren jeweilige Lebenssituation und ihre thematischen Anliegen ausführlicher eingegangen.

6

Ergänzend wurden folgende Experten interviewt: Sally Seally (Human Rights Commission
und bei der TRC für Katorus verantwortlich; 7.7.00); Philip Visser (langjährige Projekterfahrung und Konfliktforschung in der Region; 5.7.00; vgl. auch Visser et al. 1995); Johanna
Kistner (Ekupholeni Mental Health Clinic begleitete anfangs das WTTP; 4.7.00).
7
Teilweise reicht die Namensänderung zur Anonymisierung der Teilnehmer nicht aus. Um
auch die Trail Assistants anonym zu halten, wurde auf Zeitangaben zur Trail-Teilnahme bzw.
Mitwirkung in den Tabellen verzichtet. Lediglich der Projektkoordinator weiß, wen ich interviewt habe. Er kennt die Teilnehmer gut und konnte im Forschungsreport einige Zitate Personen zuordnen. Anderen Projektmitgliedern und Außenstehenden ist dies nicht mehr möglich.
8
Die beiden letzten Interviews mit Teilnehmern brachten keine neuen Informationen. Insofern wurde im Rahmen der Teilnehmer, die für ein Interview gewonnen werden konnten, eine
theoretische Sättigung erreicht (s. auch 3.2.2).
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Schwierigkeiten und Grenzen der Forschungsarbeit zum Projekt
Die Erhebungsphase bringt diverse methodische Anforderungen mit sich, die in
der Auswertung und Ergebnispräsentation zu berücksichtigen sind, aber in die
forschungsmethodischen Überlegungen nicht eingeflossen sind, da sie sich nur
auf diese spezifische Studie beziehen:
(1) Teilnehmende Beobachtung
Die meisten Transformation Trails fanden 1997 und 1998 statt. Wie bereits erwähnt befand sich das Projekt ab 1999 in einer Phase der Umstrukturierung und
Konzentration auf neue Zielgruppen. Mitte 2000 stand die Kooperation mit Organisationen, die straffällige, benachteiligte oder misshandelte Kinder und Jugendliche aufnehmen bzw. betreuen, im Vordergrund der Arbeit. Es war daher
nur noch ein Trail mit militarisierten Jugendlichen für Ende des Jahres anberaumt und noch nicht sicher, wann dieser genau stattfinden sollte. Insofern war
weder die teilnehmende Beobachtung bei einem Transformation Trail noch die
im Rahmen jeglicher Wirkungsforschung empfehlenswerte Befragung von Teilnehmern vor, während und nach dem Trail-Erlebnis möglich. Die Begleitung
des Trail nach neuem Format bot allerdings die Gelegenheit, den Projektkoordinator und drei ehemalige Teilnehmer und spätere Trail Assistants sowie
einige der methodischen Ansätze, die ursprünglich für die Transformation Trails
entwickelt wurden, kennen zu lernen.
(2) Kontaktaufnahme zu ehemaligen Teilnehmern und Post-hoc Forschung
Ähnlich wie das WTTP in hohem Maße auf den Projektkoordinator und seine
Fähigkeit, ehemalige militarisierte Jugendliche von einer Teilnahme am Trail zu
überzeugen, angewiesen war, beruhte auch die vorliegende Studie auf seinem
Engagement, frühere Projektteilnehmer zu kontaktieren bzw. ausfindig zu machen.9 Es stellte sich als schwierig heraus, Teilnehmer für ein Interview zu gewinnen, die sich mit dem Projekt bzw. dem Ausstieg aus den alten Strukturen
schwer getan haben – im Sinne einer maximalen Kontrastierung (s. 3.2.2).10 Insgesamt erwiesen sich jene Teilnehmer, die besonders intensiv mit dem WTTP
zusammengearbeitet hatten und untereinander in engem Kontakt geblieben wa9

Die Möglichkeiten weißer Forscher, in einem der kriminalisiertesten Townships Südafrikas
Menschen ausfindig zu machen, die oftmals kein Telefon und keinen festen Wohnsitz haben,
sind begrenzt. Entsprechende Nachforschungen stoßen zudem auf erhebliches Misstrauen.
10
Auf der Suche nach ehemaligen Teilnehmern erlebte der Projektkoordinator auch Enttäuschungen. So musste er erfahren, dass ein Teilnehmer wegen Diebstahls inhaftiert wurde.
131

Kapitel 4

ren, als wesentlich leichter zu mobilisieren (s. auch 4.5). In Anbetracht des außergewöhnlichen Erlebnisses, das der Trail den Township-Bewohnern bot, sowie des guten Kontakts, den viele der Befragten zum Projekt gehalten haben, ist
es wiederum naheliegend, dass sie das Projekt gern in einem besonders positiven
Licht darstellen möchten. Um mehr über die Herausforderungen und Grenzen
des Projekts zu erfahren, bedurfte es zum Teil der Betonung, dass das WTTP
und andere Projekte aus eventuellen Mängeln lernen können.11
(3) Sprache der Interviews
Auf Wunsch der Teilnehmer wurden von den 14 Interviews, die dieser Studie
zugrunde liegen, 12 in Englisch und ohne Anwesenheit Dritter geführt. Bei den
anderen beiden Interviews war teilweise ein Trail Assistant für Übersetzungshilfen anwesend. Die englischen Interviews bergen den Nachteil, dass die Teilnehmer sprachlich oft an ihre Grenzen stießen, manche Passagen sehr schwer
verständlich sind und viele Nuancen ihrer umfangreichen Erfahrungen damit
verloren gehen.12 Die übersetzten Interviews sind hingegen von allen Nebeneffekten einer Vermittlungshilfe durch Dritte beeinträchtigt. Es hat dabei sowohl
Vor- als auch Nachteile, dass die Übersetzung von einem sehr engagierten Trail
Assistant geleistet wurde. Er genoss das Vertrauen der Interviewpartner, und sie
wollten ihn mit ihrer Kritik am Projekt nicht verletzten. Die übersetzten Interviews erhielten auch insofern eine eigene Dynamik, als der Trail Assistant gelegentlich bat, Fragen hinzufügen zu dürfen oder Erläuterungen zu den Aussagen gab.
(4) Forschungsethik und Anpassung an Bedürfnisse der Interviewpartner
Wie bereits erwähnt, sprechen die gesammelten Forschungserfahrungen in Südafrika dafür, dass es sich bei den Interviews zur Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit immer auch um eine Art Intervention und Veränderung der Sichtweisen
von Interviewpartnern durch die reflexiven Impulse der Befragung handelt. Im
11

Angemerkt sei jedoch, dass auch viele NRO in Südafrika berichten, dass die Menschen in
Feedbackrunden zu positiven Antworten und Haltungen neigen (vgl.. Kayser 2001b).
12
Bei den nachstehenden Zitaten handelt es sich oft um Textpassagen, die wesentlich länger
waren, aus denen aber wiederholte Ansätze, dasselbe in anderen Worten auszudrücken, für die
bessere Verständlichkeit ausgelassen und entsprechend gekennzeichnet wurden (...). An anderen Stellen bedarf es ergänzender Einfügungen, um das Verständnis zu gewährleisten. Einige
Aussagen lassen sich kaum zitieren, da sie erst nach mehrmaligen Nachfragen und vielen Erläuterungen verständlich werden oder – vorsichtiger formuliert – es zu werden scheinen.
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Falle der vorliegenden Studie erwies es sich als eine besondere Schwierigkeit,
dass die Interviews oftmals vergangenes und gegenwärtiges Leid, Verluste und
Sorgen hervorriefen – daran änderte auch die Tatsache wenig, dass Fragen zur
Vergangenheit nur in geringem Umfang, möglichst einfühlsam und nicht zu Anfang gestellt wurden. Die Gefahr, alte Wunden zu öffnen, ohne bei der Bearbeitung behilflich sein zu können, war groß. In manchen Interviews gebührte es
daher der Respekt vor den Erlebnissen der Jugendlichen und ihrer Bereitschaft
hierüber zu sprechen, dass der Verlauf des Interviews entlang des Leitfadens
abgebrochen wurde und die Befragten den weiteren Prozess entsprechend ihrer
thematischen Anliegen gestalten konnten.13 Während es einigen wichtig war,
lange und ausführlich über die Erlebnisse in der Vergangenheit zu reden, stand
bei anderen die aktuelle Lebenssituation im Mittelpunkt des Interviews. Der tabellarische Überblick über das Profil der Interviewpartner am Ende von 4.5.2
bietet Hinweise, wenn vereinzelt ein Thema das Interview nachhaltig bestimmt
und deshalb für die Auswertung nur beschränkt zu nutzen ist.
Theoretischer Wahrnehmungs- und Bezugsrahmen der Forscherin sowie
dessen Grenzen
Es wurde bereits angesprochen, dass es sich schon aufgrund des spezifischen
pädagogischen Erfahrungshorizontes der Forscherin kaum verhindern lässt, dass
die Betrachtung von Projekten immer auch vor dem Hintergrund pädagogischer
Ansätze erfolgt, die im deutschen Kontext eine Rolle spielen (s. 3.1.1). Deren
Erkenntnisse haben aber nur eingeschränkt Gültigkeit für den südafrikanischen
Kontext. Da es sich bei den beiden explorativen Studien nicht um denselben
theoretischen Wahrnehmungs- und Bezugrahmen handelt, soll hierauf in aller
Kürze eingegangen und Grenzen der Vergleichbarkeit problematisiert werden.
Das WTTP ruft zahlreiche Assoziationen zur Theorie und Praxis der Erlebnispädagogik hervor, die in Deutschland – aber nicht nur dort – auf eine lange Tradition zurückblicken kann14 und sich seit Mitte der 80er Jahre eines ungekannten
13

Es soll nicht in Abrede gestellt werden, dass auch meine Betroffenheit und Verunsicherung
blockierend wirkte und eine Fortführung ohne Paternalismuseffekt schwierig war (s. 3.1.1).
14
Zahlreiche Publikationen zur Erlebnispädagogik resümieren deren Geschichte, wobei dies
Heckmair / Michl (1994) und Bauer (1993) zufolge teils sehr selektiv in Abhängigkeit zum
jeweiligen Anliegen geschieht. Bauer setzt (in Anlehnung an das Konzept von Hahn) in der
Antike bei Platon an. Fast alle beziehen sich auf Reformpädagogen, wobei die Liste der Be133
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Booms mit zahlreichen Ausformungen und Anwendungsfeldern erfreut (vgl. u.a.
Heckmair / Michl 1994, Homfeldt 1993, Bauer 1993). Im Vordergrund des
WTTP steht die Erlebnistherapie. In Deutschland waren es der Leiter des
Landerziehungsheim Schloss Salem, Kurt Hahn und der Individualpsychologe
Alfred Adler, die den Zusammenhang vom Handeln in der Natur und Heilung
als erstes herausgearbeitet haben, wobei Therapie hier eher als eine Metapher zu
verstehen ist, weil es ihnen vor allem um die Heilung von gesellschaftlichen
Verfallserscheinungen geht (vgl. Heckmair / Michl 1994, 21ff u. 94ff). Das therapeutische Verständnis von Heilung, das dem WTTP zugrunde liegt (s. 4.4),
ähnelt in der deutschen Erlebnispädagogik am ehesten den sozial- bzw. heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Interventionen mit dissozialen Jugendlichen (vgl. u.a. Brünger 1993). Die Themen scheinen auf den ersten Blick ähnlich (Delinquenz, psychische Beeinträchtigung, Verhaltensauffälligkeiten, Drogenabhängigkeit etc.), der gesellschaftspolitische Kontext ist jedoch ein anderer.
Während es beim WTTP um die Auswirkungen politischer Gewalt und Traumata geht, werden in Deutschland die Stichwörter Individualisierung, übergangene
Sinnlichkeit, Risikogesellschaft, Erlebnis- und Konsumgesellschaft oder Unterforderung der Eigenaktivität als gesellschaftliche Bedingungsfaktoren genannt.
Neben diesem entscheidenden Unterschied ist ferner festzuhalten, dass die Erlebnispädagogik unter dem Begriff „experiential education“ und „adventurebased learning“ im angelsächsischen Raum sehr verbreitet und weiter entwickelt
ist als in Deutschland (vgl. Heckmair / Michl 1994, 54f). Vom WTTP wird aber
in keinem der Konzeptpapiere hierauf Bezug genommen (s. 4.4).
Es wird daher nachstehend bewusst das spezifische Vokabular des Projekts
übernommen und höchstens in Fußnoten auf äquivalente Termini und Konzepte
in der Erlebnispädagogik verwiesen. Einzelne auch für das Projekt als relevant
erachtete Erkenntnisse aus diesem Arbeitsfeld fließen in die Diskussion von Potential und Herausforderungen des WTTP ein.

zugspunkte von Dilthey über Lichtwark bis zu Lietz, Gaudig u.v.a. reicht. Oelkers (1993) hat
auf internationale Wurzeln der Erlebnispädagogik aufmerksam gemacht, die mit Rousseau,
Dewey, Thoreau und Bergson weit über die deutsche Reformpädagogik hinausreichen.
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4.2 Politische Gewalt in Katorus – die Konfliktgeschichte im Überblick
Jahrezehnte währende staatliche Repression und Opposition gegen das Apartheidsystem führten in Südafrika zu einem hohen Maß an Militarisierung und
politischer Gewalt. Bis in die 80er Jahre wurden die gewaltsamen Auseinandersetzungen in erster Linie direkt zwischen den staatlichen Sicherheitskräften und
diversen Widerstandsgruppen ausgetragen. Während der Friedensverhandlungen
und bis zu den ersten freien Wahlen 1994 veränderten sich Ausmaß und Natur
der politischen Gewalt drastisch. Die Zeit des Übergangs war nicht nur von einem rasanten Anstieg politisch motivierter Morde und Ausschreitungen begleitet, bei denen mehr Menschen denn je umkamen, sondern verlagerte den Konflikt auch auf eine andere Ebene. Die Mehrzahl der Gewalttaten fanden zwischen einzelnen Gemeinden („communities“) sowie innerhalb von Gemeinden
statt und erfassten in viel höherem Maße als zuvor die Zivilbevölkerung.15
Grund für dieses „Blutvergießen hart unterhalb der Schwelle zum Bürgerkrieg“
(Ansprenger 1994, 84) war eine wachsende Konkurrenz zwischen den ehemaligen Widerstandsgruppen und -parteien, wovon einige sich plötzlich auf der Verliererseite wähnten. Wie bereits erläutert spielte die Rivalität zwischen den verschiedenen Anhängerschaften des African National Congress (ANC) und der
Inkatha Freedom Party (IFP) eine Hauptrolle. Dieser Konflikt wurde von konservativen bis rechtsextremen Sicherheitskräften auf unterschiedliche Weise geschürt und verstärkt (vgl. Van der Merwe 2001, TRC 1998/3; Marks / McKenzie
1995).
Die politische Geschichte in Katorus ist bis heute in hohem Maß von diesem
Konflikt geprägt.16 Um die Ausgangssituation, Herausforderungen und Wirkungen des Wilderness Trail and Therapy Project umfassend nachvollziehen zu
können, sollen Ursachen und Eskalation der Gewalt in Katorus (4.2.1), die Rolle
der Jugendlichen (4.2.2) und die Situation in der Gemeinde nach 1994 näher beleuchtet werden (4.2.3). Da die spezifischen Wahrnehmungen der militarisierten
15

Während der politische Konflikt zwischen 1984-1989 den Tod von ca. 3500 Menschen zur
Folge hatte, geht die TRC in ihrem Abschlussbericht für die Phase von 1990-1994 von ungefähr 15.000 Toten aus, wobei auch eine signifikant höhere Anzahl an Frauen und Kindern zu
den betroffenen Opfern zählt (vgl. TRC 1998/3, 670ff).
16
Die politische Geschichte in Katorus steht exemplarisch für Ereignisse vieler Townships in
Südafrika. Das Ausmaß an politischer Mobilisierung und Gewalterfahrung gilt aber als extrem hoch (vgl. Van der Merwe 2001, 190).
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Jugendlichen den pädagogischen Ansatz des Projekts geprägt haben, soll nachstehend – soweit sie sich dazu geäußert haben – den Stimmen und der Art und
Weise, wie die befragten Teilnehmer den Konflikt erlebten und davon berichten,
Raum gegeben werden.17

4.2.1 Ursachen und Eskalation der Gewalt Anfang der 90er Jahre
„Before everybody used to be in the hostel: Xhosa, Sotho, Venda, Zulu”18
Katorus ist ein Gebiet im sogenannten East Rand südlich von Johannesburg. Es
umfasst drei ineinander übergehende Townships (Thokoza, Katlehong und
Vosloorus), in denen insgesamt mehrere Hunderttausend Menschen wohnen.19
Die Gegend erlebte erstmals im Rahmen der Soweto Jugendaufstände 1976 politische Gewalt. Mitte der 80er Jahre folgten harsche Auseinandersetzungen zwischen ANC-nahen politischen Organisationen und der Polizei. Aus Protest gegen eine extrem desolate soziale und infrastrukturelle Versorgung vertrieben
erstere die meist schwarze Polizei und machten die Gegend gemäß der damaligen ANC-Devise „ungovernable“. Ab 1990 wurde dieser Konflikt mit dem Staat
von ersten Übergriffen zwischen IFP und ANC-Anhängerschaften überschattet.
Die bis dahin nur aus KwaZulu-Natal bekannte politische Gewalt zwischen den
beiden Parteien erreichte nun unter ähnlichen Vorzeichen auch die Townships
um Johannesburg (Van der Merwe 2001, 190f; Visser et al. 1995, 7ff u. 121ff).
Es ist äußerst schwierig, ein zufriedenstellendes Bild von den komplexen Konfliktlinien und den zahlreichen Konfliktparteien zu entwerfen, die ab den 90er
Jahren in Katorus eine Rolle spielten. Dies musste auch die GoldstoneCommission20 von 1992 sowie später die TRC erfahren. Beide Untersuchungskommissionen kommen zu dem Schluss, dass noch eingehendere Unter17

Es ist hier nicht erforderlich, mehr über den Hintergrund der Interviewten zu wissen. Ein
tabellarischer Überblick über Herkunft, Alter und Bildungsniveau findet sich in 4.5.2.
18
Zitat aus dem Interview mit Mapetla (29.6.00)
19
Genauere Angaben sind nahezu unmöglich, weil die Anzahl der Einwohner eine extrem
hohe Fluktuation aufweist und viele sog. „informal settlements“ und Hostels dazu zählen,
über deren Bewohnerzahlen wenig bekannt ist.
20
Die Goldstone-Commission wurde noch während der Friedensverhandlungen nicht zuletzt
auf Drängen des ANC eingesetzt, um die Ursachen der politischen Gewalt in der Region und
KwaZulu-Natal zu untersuchen.
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suchungen erforderlich sind – insbesondere hinsichtlich der Fragen zur dritten
Kraft (vgl. WVK 2000, 151; IBI 1993, 7). Einige wenige Hintergrunderläuterungen zu den Lebensverhältnissen der Menschen seit Mitte der 80er Jahre sind
hier in jedem Fall erforderlich.
Als 1986 die Passgesetze abgeschafft wurden, die bis dahin die Migration der
schwarzen Bevölkerung von den Homelands in die Städte scharf kontrolliert hatten, trieb die ländliche Armut mehr und mehr Menschen in die Townships, wo
sie unter extrem schwierigen Lebensbedingungen nach Arbeit suchten. Katorus
zeichnete sich durch eine rapide Ausweitung von “informal settlements” ohne
Infrastruktur und überfüllte Migranten- und Arbeiterunterkünfte, sogenannte
Hostels aus. In den menschenunwürdigen Hostels ohne jegliche Privatsphäre
lebten unter anderem viele Männer aus KwaZulu-Natal, die enge Kontakte zu
ihren zurückgebliebenen Familien hielten und häufig zwischen den Regionen
hin- und herreisten. Die politische Polarisierung in KwaZulu-Natal ließ sie meist
nicht unberührt. Vor diesem Hintergrund erwiesen sich die Hostels als ideale
Ausgangsbasis und Anlaufstelle für eine massive Rekrutierungskampagne der
IFP, als sich diese 1990 zu einer offiziellen Partei formierte und versuchte, nationale Bedeutung zu erlangen.
Im Township Thokoza nahm die politische Gewalt in Katorus ihren Anfang.
Spannungen zwischen Hostel-Bewohnern und einem benachbarten „informal
settlement“ mündeten in gewalttätige Ausschreitungen, bei denen die HostelBewohner, die ursprünglichen Angreifer, letztlich aus ihren Unterkünften vertrieben und diese zerstört wurden. Ab diesem Zeitpunkt war vom ‚Krieg’ zwischen IFP und ANC, zwischen Hostel- und Location-Bewohnern, zwischen Zulu
und Xhosa, aber auch zwischen einer gesichtslosen ‚dritten Kraft’ und deren
möglichen Feind die Rede. Letzteres bezieht sich auf die von einer breiten Öffentlichkeit schon Anfang der 90er Jahre konstatierte ambivalente Rolle der Sicherheitskräfte, denen die TRC nachweisen konnte, dass sie den Konflikt unter
anderem mit Waffenlieferungen (insbesondere an die IFP), aber auch unterlassener Hilfeleistungen bei Warnungen seitens der Bevölkerung geschürt haben.21

Die Relevanz der „third force“ betonte der ANC mehrfach, um auf Verwicklungen weißer
Extremisten und hoher Sicherheitskräfte in die Konflikte aufmerksam zu machen. Hinsichtlich der Identifizierung von Drahtziehern gelang der TRC kein Durchbruch. Bis heute ist nicht
klar, ob die Gewalttaten der Sicherheitskräfte geheimen Regierungsstrategien jener Zeit ent21
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Verschärft durch eine Gemeindepolitik, welche die Hostel-Bewohner oft marginalisierte, sowie durch anhaltende Fehden und eine wachsende Politisierung der
lokalen Transportindustrie eskalierte der Konflikt zunehmend. Angriffe und Gegenangriffe gehörten bald zum Alltag (vgl. TRC 1998/3, 670ff u. 699ff; Visser
1995, 24ff; IBI / Peace Action 1994, 4ff).
Wie die nachfolgenden Zitate aus den Teilnehmerinterviews belegen, blieb das
Konfliktgeschehen für sie oft unübersichtlich. Von den befragten Teilnehmern
benennen einige den sogenannten “Taxi-Krieg” um Fahrtrouten und Fahrgäste
als Anfangspunkt des Konflikts. Die folgende Aussage illustriert, dass diese
Auseinandersetzungen einen wichtigen Anteil am Konflikt hatten – ungeachtet
der Frage, ob sie nun Auslöser oder eher Eskalationsmotor der Gewalt gewesen
sind:
The violence only started with the taxi wars (...) because the Xhosas [of the location], they sided with other taxi organisations than the hostel dwellers. The other
taxi organisation was especially for the hostel dwellers. (...) So all of a sudden it
was like hostel dwellers now being under IFP because before everybody used to
be in the hostel: Xhosa, Sotho, Venda, Zulu. (...)
Zulus were the most dominating race in the hostels so that (an) other taxi organisation was headed by Zulus. So that’s how they dominated even the hostels. The
other organisation now ran out (...) from the hostels, being chased now. (...) Zulus were now being identified as the enemies. Zulus have to identify their enemies too, which were identified as Xhosas (...) But it’s a long story. (Mapetla
29.6.00)

Mapetla beschreibt hier zugleich sehr anschaulich, wie es allmählich zu einer
Polarisierung und Politisierung von ethnischer Herkunft und Wohnstätten kam.
Während vor 1990 ein reger sozialer und ökonomischer Austausch zwischen den
Hostel- und Location-Bewohnern gepflegt wurde, gingen diese Interaktionsmöglichkeiten sukzessive zurück. Eine entscheidende Komponente der Konflikteskalation war die Absteckung ethnopolitischer Grenzen, die sich in der Kontrolle
bestimmter Townshipgebiete und der Konstruktion ideologischer und territorialer Festungen manifestierte: Wer kein Zulu war oder als Zulu eine IFPMitgliedschaft verweigerte, wurde aus den Hostels vertrieben. In den Hostels
herrschten meist IFP „indunas“ (traditionelle Stammesführer). In der Location
sprachen oder die Akteure eigenständig mit Rückendeckung des rechten Flügels handelten.
Vermutlich spielen mehrere Faktoren eine Rolle (WVK 2000, 146ff; Ansprenger 1994, 90).
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wiederum wurden Zulus und IFP-Anhänger oder auch nur jene, denen dies unterstellt wurde, gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Manche fanden Zuflucht
in den Hostels, andere verließen die Gegend.22
Zulus, die seit vielen Jahren in Katorus wohnten und sich mit den Interessen der
Location-Bewohner und vielleicht auch des ANC identifizierten, hatten es besonders schwer, da ihnen von allen Seiten hohes Misstrauen entgegen gebracht
oder Verrat vorgeworfen wurde. In der Folge betonten viele ihre Unterschiede
zu den Zulus aus KwaZulu-Natal. Das zeigt sich auch in den Interviews:
I’m Zulu myself but I don’t speak their Zulu because their Zulu, it’s original, so
our Zulu here in the location, it’s mixed with many languages, mixed with Afrikaans, mixed with English, Sotho, you know, it’s a nice language. (Mandla
28.6.00)

Anhaltende Gewalt führte 1993 zur Gründung von paramilitärischen Einheiten,
den sogenannten „Self-Defence-Units“ (SDU) in ANC-Gebieten und „SelfProtection Units“ (SPU) in den IFP-kontrollierten Gebieten in und um die Hostels. Diese eher informellen Strukturen, denen sich insbesondere Jugendliche
anschlossen, wurden von den jeweiligen Anwohnern finanziell und materiell
unterstützt. Sie galten in erster Linie der Verteidigung der Gebiete, waren aber
letztlich Teil der Gewaltspirale, die den Konflikt noch weiter verschärfte.23 In
der Folge wurde der Begriff Hostel-Bewohner zum Synonym für ZuluEthnizität, IFP- und SPU-Mitgliedschaft, ländlich-traditioneller Kultur und anders herum. Auf der anderen Seite wurden Location-Bewohner automatisch
gleichgesetzt mit ANC- und SDU-Mitgliedschaft, städtisch-modernem Lebensstil, Xhosa-Ethnizität und umgekehrt.
Zahlreiche Aussagen der Jugendlichen belegen diese Spaltung. Keiner von ihnen
konnte sich der Zuordnung in eines der beiden Lager entziehen:
In 1992, because I am a Zulu, I am coming from Natal, that’s why they [send] me
to the hostel. Every people who came from Natal were IFP. I didn’t like that because from my younger stage I didn’t belong to anyone of the parties. I haven’t
got a membership card, even today. (Thokizile 3.7.00)
22

Detaillierte Informationen hierzu lassen sich in den monatlichen Berichten nachlesen, die
das Independent Board of Inquiry (IBI) zu der Zeit bereits herausgegeben hat (vgl. u.a. IBI
1992; IBI 1993).
23
Solche SDU und SPU-Strukturen wurden auch in vielen anderen Townships z.T. schon
wesentlich früher aufgebaut (vgl. hierzu ausführlicher Marks /McKenzie 1995; Marks 1995).
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Anfang der 90er Jahre lebten hauptsächlich Männer in den Hostels. Frauen suchten erst mit dem Anhalten der politischen Gewalt Zuflucht in diesen Unterkünften. Die Lebensbedingungen für Frauen waren hier allerdings besonders hart.
Viele Frauen sahen sich zeitweise zur Prostitution gezwungen, um sich zu ernähren. Hierüber berichten auch die befragten Interviewpartnerinnen aus den
Hostels. Thandi, die Sotho und kein Zulu spricht, aber aus KwaZulu-Natal
stammt, kam als 14-Jährige nach Katorus und lebte mehrere Jahre in der Location, bis sie aufgrund ihrer Herkunft als „Zulu“ klassifiziert wurde und sich genötigt sah, im Hostel Zuflucht zu suchen. Hier fühlte sie sich nicht nur als Frau unsicher, sondern beschreibt auch, wie sie vom täglichen Leben im Township und
der Schule abgeschnitten war:
It was not a place for a woman. By now it’s better because ladies are there, the
kids, everything. (...) By that time it was very sad in that people didn’t have anything to eat, did not have any clothes to wear, people were murdered like chickens. They died such tragic deaths. Some would be burned; some were killed right
in front of them. In time they were getting used to it. It was like a normal thing to
them, so some would be killed there and ended up being eaten by dogs. So it was
very sad. We couldn’t go to school any more because we were attending schools
at the locations, so we ended up like being isolated in the hostels. (Thandi 1.7.00)

In der Literatur herrscht heute Einigkeit, und die TRC verdeutlichte ebenfalls,
dass die Inkatha Freedom Party und ihre Anhänger für den Großteil der Menschenrechtsverletzungen und Übergriffe verantwortlich sind (vgl. u.a. WVK
2000, 156ff). Gleichzeitig veranschaulichen die obigen Zitate bereits, dass viele
Personen ungewollt in den Konflikt hineingezogen wurden, und die HostelBewohner sich sozial und versorgungstechnisch extrem isoliert fanden. In der
Location zeigte sich wiederum das Phänomen, dass zahlreiche Menschen die
Gegend verließen, um sich bei Verwandten in Sicherheit zu bringen:
We used to play soccer (…) but then this violence kept like growing now, becoming stronger day by day, we started being very scarce around the location because most of the people ran away from the houses to go and live with relatives
wherever they feel they were safe. (Mapetla 29.6.00)

Aus Angst oder aber aufgrund von Bedrohung verlassene Häuser wurden in
großem Stil geplündert und abgebrannt. Viele Menschen verloren in der Zeit
alles Hab und Gut. Während des Höhepunkts der Gewalt zwischen Juli 1993
140

Explorative Studie zum Wilderness Trail and Therapy Project

und April 1994 starben in Katorus ungefähr 1200 Menschen. Insbesondere Thokoza und Katlehong wurden zu “war zones” deklariert, und zwischen den verschiedenen Territorien entstanden sogenannte leergefegte und niedergebrannte
“no-go areas“.
Es handelt sich im Grunde gleichzeitig um einen Konflikt zwischen Staat (bzw.
Sicherheitskräften) und Gemeinde, zwischen verschiedenen politischen Parteien
innerhalb einer Gemeinde sowie aber auch um Konflikte innerhalb der einzelnen
Parteien.
Einige der befragten Projektteilnehmer erlebten den Konflikt sogar vorrangig als
eine Auseinandersetzung innerhalb der Partei, nämlich zwischen verschiedenen
ANC-Generationen. In den „informal settlements“, in denen die Jugendlichen
damals lebten, bedrohten nämlich ältere SDU-Anhänger die ANC-Jugendliga.
Die Rivalität dieser beiden ANC-Allianzen führte zu dem Mululeki Massaker,
bei dem 1993 in einer Nacht zwölf Mitglieder der ANC-Jugendliga von SDUAnhängern umgebracht wurden.
Derartige Erlebnisse erhöhten wiederum das Misstrauen der Gemeinde und führten letztlich auch zu zahlreichen Verdächtigungen, Spannungen und Spaltungen
zwischen Nachbarn, Freunden und in Familien (vgl. auch Van der Merwe 2001,
192f, WVK 2000, 340).

4.2.2 Die Rolle der Jugendlichen als Beteiligte und Betroffene
„I was involved because I was a hostel dweller”24
Schon 1976, vor allem aber seit den 80er Jahren zählten Jugendliche zu den engagierten Aktivisten des revolutionären Widerstands. Sie identifizierten sich
selbst als Schlüsselakteure im Kampf um sozialen und politischen Wandel. Da
der südafrikanische Sicherheitsapparat SAPS als repressives Instrument fungierte und weder fähig noch willens war, der schwarzen Bevölkerung Schutz vor
kriminellen Übergriffen zu bieten, entstanden in den 80er Jahren zahlreiche
selbstorganisierte alternative Polizei- und Gerichtsstrukturen, in denen vor allem
Jugendliche eine zentrale Rolle einnahmen.25 Zum Großteil fanden sie hier Ori24

Zitat aus dem Interview mit Thobela (1.7.00)
Es handelt sich hier um ein komplexes Geflecht an Selbstjustizformen mit sehr verschiedenen Absichten und politischen Orientierungen. Manche schützten die Townships vor Über25
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entierung, Anerkennung und Halt, die ihnen Familie und Gemeinde angesichts
eines rapiden sozialen Wandels insbesondere in urbanen Kontexten oftmals
nicht bieten konnten. Während die alternativen Sicherheits- und Justizsysteme in
den 80er Jahren in der Regel straff organisiert und den jeweiligen politischen
Organisationen auf mehreren Ebenen verantwortlich waren, entstand Anfang der
90er Jahre eine völlig neue Situation. Im Laufe der Friedensverhandlungen distanzierten sich einige politische Parteien (insbesondere der ANC) offiziell von
diesen selbstorganisierten, gewalttätig operierenden Strukturen und forderten die
Gemeinden auf, die offiziellen Sicherheitsdienste bei der Übernahme ihre Verantwortung zu unterstützen. Wie schwierig dies angesichts des hohen Misstrauens gegenüber der SAPS war, braucht hier nicht weiter ausgeführt werden.
Für die Jugendlichen hatte diese Veränderung des politischen Klimas in mehrfacher Hinsicht negative Folgen. Vielen der dennoch fortbestehenden Schutz- und
Verteidigungsstrukturen mangelte es im weiteren an politischer Führung, Disziplin und Kontrolle. Viele Jugendliche fühlten sich außerdem von den politischen Führern in ihrer Bedeutung nicht anerkannt. Beides trug dazu bei, dass die
in den 90er Jahren fortgesetzten bzw. auch neu formierten SDU- und SPUStrukturen leichter durch kriminelle Akteure infiltriert wurden bzw. die Grenzen
zwischen krimineller und politischer Gewalt zunehmend verwischten. Für viele
Gemeinden blieben die Jugendlichen aber nichtsdestotrotz eine überlebenswichtige Einrichtung. Insofern konnten sie sich nach wie vor als „community defenders“ identifizieren, hingegen in geringerem Maße über die Befreiungsbewegung definieren (vgl. hierzu ausführlich Dissel 1997, Marks / McKenzie 1995,
Marks 1995).
Diese Situation trifft auch für die befragten Jugendlichen zu. Der oben geschilderte Konfliktkontext in Katorus steigerte den Bedarf nach Sicherheit und Verteidigung sogar noch erheblich. Insgesamt benennen die Interviewpartner zahlreiche und sehr verschiedene Gründe und Dynamiken, die sie dazu brachten,
eine der Konfliktparteien mehr oder weniger intensiv und militant zu unterstützen. Übergreifend kann jedoch festgehalten werden, dass alle das Gefühl hatten,
sie müssten ihr Leben, die Familie sowie Hab und Gut schützen.

griffen der Befreiungsbewegungen, andere operierten in den Homelands, um die vom Apartheidsystem eingesetzten „Stammesführer“ zu stützen. Es gab auch Gruppen, die im Dienst der
Sicherheitskräfte gezielt Widerstandsaktivisten angriffen (vgl. Marks / McKenzie 1995).
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Zum Teil war der Verlust von Familienmitgliedern Anlass, sich den Verteidigungseinheiten anzuschließen. Ärger, Wut, Trauer oder aber – wie im Fall von
Mhleli geschehen – der Wunsch den Vater und seinen Ruf zu verteidigen, konnten Ursachen hierfür sein:
In fact for me to be involved in violence, it was because even my father, he
committed suicide because of politics, so some people they didn’t understand
what makes him to commit suicide, but it is the only thing. IFP was involved for
my father’s death, so I must try to prove he was not some sort of a coward but
because of the politics he committed suicide, you see. (Mhleli 1.7.00)

Auch die simple Notwendigkeit, dass die Aufgaben der verlorenen Familienmitglieder übernommen werden mussten, stellte einen Grund für ein Engagement
seitens der Jugendlichen dar, wie das folgende Zitat von Mudiwa illustriert.
Hierbei wird deutlich, dass dies ebenso junge Männer wie Frauen bzw. Mädchen
betreffen konnte. Insgesamt muss jedoch festgehalten werden, dass die brutalen
politischen Verbrechen fast ausschließlich von Männern ausgeführt wurden.
Dies veranlasste die TRC zu der Feststellung, dass Männlichkeitskult und Patriarchat in allen gesellschaftlichen und ethnopolitischen Gruppierungen Südafrikas vorherrsche (vgl. WVK 2000, 293).
People were killing each other, even my father was lost at that violence, my father was killed there, that’s why I was getting a problem of going to school and
all those things because my father was a bread winner then (...) each and every
house must get somebody that is going to patrol outside and then at my home
there was no person, I was the only person who was old then. Then they say I
must go there and I would go there patrolling at night, coming late in the morning then, going to sleep, then late go there again. (Mudiwa 2.7.00)

Einige der Projektteilnehmer erklärten ihre Beteiligung an Verteidigungsmaßnahmen und Gewalt explizit als politisch motivierte Handlung. Mxolisi, der als
Zulu in der Location lebte und sich von IFP-Mitgliedern bedrängt fühlte, erklärt
dies wie folgt:
There were the members of IFP and the members of ANC within the section, so
what happened, the members of IFP, they used to force people to go to their
meetings whereas people they don’t like to go to their meetings. At the end of the
day the members of IFP they start beating other people. During that time I was a
member of SASCO, being political, so I tried by all means to tell the guys: ”You
see, these people they are trying to push us.” Then we as young people, we de143
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cided now we will chase them out of our section (…), therefore we start the
SDUs.
I.: So it was really your personal decision.
Yes, that was my personal decision because we were facing a huge problem,
therefore it’s whereby we tried to change the situation. There was no one who
pushed us. I have to talk the truth, I don’t want to say something [that] people
didn’t do. (Mxolisi 30.6.00)

Die meisten Befragten geben jedoch an, dass sie politisch kaum informiert und
engagiert waren:
He says he was not being involved himself in politics, he just got caught up because he was basically in the hostel, so he had to defend himself. He says that he
even does not know a lot about politics, about the roots of politics and what’s going on in politics. (...) sometimes he used to ask himself in fact who am I fighting
with and in fact those days he didn’t have any insight but he had to go because of
his residence in the hostel. (übersetzte Aussage von Thobela 1.7.00)

Viele der Jugendlichen berichten, wie sie sich mit der Zeit an die tägliche
Schiesserei und selbst die öffentliche Verbrennung von Menschen („necklacing“) gewöhnten. Einzelne erwähnen auch ambivalente Gefühle von Neugier,
Aufregung, Freude oder Spaß an der Beobachtung von Gewalttaten. Mapetla,
der zum Höhepunkt des Konflikts 14 Jahre alt war, begründet dies für sich damit, dass die gewalttätige Umwelt ihn prägte.
I remember this one guy whom I watched, a very close friend, his stomach was
open, the intestines were out and his eyes were just open like as if he was alive.
Now we were curious (...) We go and look, lots of bodies just lying around. I
mean that was like a normal thing to me in fact and I really enjoyed seeing that
stuff, I really enjoyed seeing somebody being burned, somebody being chased
and being killed. I mean that’s something that the environment automatically got
me involved in the whole thing (Mapetla 29.6.00)

Die Gewalterlebnisse – sei es als Betroffene, Zuschauer oder Beteiligte – hatten
fatale Folgen für den Lebensstil der Jugendlichen. Im Kontext der militanten
Einheiten spielten sowohl die traditionelle Kräutermedizin der „witch doctors“
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als auch Drogen und Alkohol eine große Rolle.26 Wie einige Teilnehmer berichten, dienten sie ihnen zum Aufbau von Stärke und Machtgefühlen sowie zur
Bewältigung grausamer Erlebnisse und schmerzhafter Erinnerungen. Sie führten
bei einigen zu Alkohol- und Drogenabhängigkeit.
I had to smoke dagga and I had to smoke pills because you wouldn’t go there sober-minded to fight or you wouldn’t get a rest there to sleep. I mean you sleep
here, nearly outside that door there’s a corpse and it’s burned in ashes and there
are dogs eating it, it has been there for two weeks. You saw the person when they
hold him, you saw the person when they start torturing him up until he’s dead, up
until he was burned – that person is still there. So there was no way that you will
be sober and pass by because this person here, right here, he passed here, it’s in
the street (Mandla 28.6.00)

Die meisten Jugendlichen kämpften anfangs mit Benzinbomben, traditionellen
Pangas und Messern. Mit der Konflikteskalation ging eine zunehmende Bewaffnung einher, wobei kaum jemand eine Ausbildung im Umgang damit erhielt.27
Gemeinde und Nachbarschaft bestätigten die Jugendlichen in ihrer heldenhaften
Rolle als „community defenders“, in dem sie ihnen oft Benzin und Waffen zur
Verfügung stellten. Auf der Suche nach weiteren Waffen oder Geld für Drogen
und Alkohol wurden allerdings viele auch in kriminelle Überfälle und Morde
verwickelt. Mbuyiselo berichtet hierüber wie folgt:
Only one guy had a gun and it was our commander. We were only having petrol
bombs and home-made guns for defending ourselves and then we usually go to
the tar road here to ask for some donations for petrol, something like that to make
those petrol bombs and then later on we even have guns ourselves.
I.: Where did you get the guns?
We got the guns following the person who is having a gun. Immediately when
they shoot someone who is having a gun, we had to run for a gun so that we
could have a gun. Our guys were doing something like killing police for guns,
disarming. So while they were disarming they were coming back to us and selling it. (Mbuyiselo 30.6.00)
Die Bedeutung, die den „witch doctors” und ihrer Medizin beigemessen wird, reicht von
Ablehnung bis Bewunderung und Abhängigkeit. Die Tatsache, dass viele Befragte darauf zu
sprechen kommen, deutet in jedem Fall an, dass es ein wichtiges Thema in ihrem Leben ist.
27
In den 80er Jahren wurden die Jugendlichen oftmals ausgebildet. In KwaZulu-Natal haben
Anfang der 90er Jahre z.T. Sicherheitskräfte die Ausbildung der SPU im Umgang mit Waffen
begleitet (vgl. WVK 2000, 148).
26
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Eine Unterscheidung von politischer und krimineller Gewalt wurde zunehmend
weniger möglich. Politische Gruppierungen benötigten die Unterstützung von
Kriminellen, die Zugang zu Waffen hatten (vgl. auch Chubb / Van Dijk 1999,
116). Zahlreiche kriminelle Gewalttaten fanden unter dem Deckmantel politisch
motivierter Gewalt statt, wie Mxolisi es beschreibt:
‘Politics’ is the protection word, they make it a protection word to say I’ve done
these things because of politics. There are people who have done these things because of politics, there are people who have done these things because they want
to serve their personal interests, they want to kill those people for their personal
interests. (Mxolisi 30.6.00)

Ohne auf alle Formen der Gewalterlebnisse eingehen zu können, die die Jugendlichen erfahren mussten bzw. von denen sie berichten, kann zusammenfassend
konstatiert werden, dass alle Zeugen unermesslicher menschlicher Grausamkeiten wurden und – von den befragten Frauen abgesehen – mit der Zeit aktiv in
Gewalttaten involviert waren. Zugleich wurden viele unter ihnen aber auch Opfer von Verfolgung und körperlicher Misshandlungen, und das ist ihnen auch
wichtig zu betonen. Exemplarisch sei hier Muziwakhe zitiert:
We were perpetrators when we were fighting each other and I remember telling
him [his counsellor] that I did open fire maybe to many people, you know, yes
and I don’t know how many people I killed if I did, I shot them. And I told him
about my experience that I was also a victim because I was kidnapped and
stabbed there in the back. (Muziwakhe 3.7.00)

4.2.3 Situation nach den Wahlen 1994
„But now in our mind, in our blood we still have this feeling of war“28
Nach den Wahlen nahm die Gewalt in Katorus erheblich ab. Während sie in anderen Gebieten Südafrikas vollständig zurückging, kam es in Katorus bis 1997
mehrfach zu einem erneuten Aufflammen der politischen Auseinandersetzungen, allerdings nur punktuell und nie in der zuvor erlebten Intensität.29 Die Situ28

Zitat aus dem Interview mit Mapetla (29.6.00)
Im nahe gelegenen Duduza im East Rand bewirkte der Abbau der Hostels das Ende jeglicher politischer Gewalt. In Katorus blieben die Hostels hingegen bis heute erhalten.
29
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ation in den ersten Jahren nach der Wahl wird von Außenstehenden sowie von
den Projektteilnehmern als höchst angespannt bezeichnet. Zugleich schenkte die
neue Regierung den Townships in Katorus ab 1994 mit dem sogenannten Mandela-Modellprojekt besondere Aufmerksamkeit. Das Programm widmete sich
nicht nur der Wohnungs- bzw. Hausbeschaffung sowie infrastrukturellen Projekten (Aufbau von Schulen, Krankenhäusern etc.), sondern bemühte sich auch ansatzweise um kulturelle und soziale Programme, die die verfeindeten Gemeinschaften zusammenbringen und am Aufbau beteiligen sollten (vgl. Van der
Merwe 2001; Chubb / Van Dijk 1999; Marks / McKenzie 1995).
Die emotionalen, psychosomatischen, physischen, sozialen und ökonomischen
Auswirkungen der Gewalterlebnisse auf die Menschen erwiesen sich allerdings
als beträchtlich und vielschichtig. Sie manifestierten sich ebenso auf individueller und familiärer als auch auf kommunaler Ebene. Es wird geschätzt, dass zwischen 60-80 % der Bevölkerung von Katorus unter der ein oder anderen Form
von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTSD) leiden (vgl. Seiler 1997,
114).
Bei der vorliegenden Befragung zeigte sich, dass die Verletzungen der Vergangenheit und deren Folgeschäden bei den Jugendlichen völlig unterschiedlicher
Art sind. Einige klagen über dauerhafte physische Verletzungen und Schmerzen,
manche trauern um Familie und Freunde, die während des Konflikts umkamen
oder aber bis heute als vermisst gelten. Letzteres ist meist psychisch noch viel
belastender als der Tod von Angehörigen (vgl. u.a. Becker 1997). Es verhindert
eine Bearbeitung der Vergangenheit, wie sich auch in einem Interview bestätigte. Vereinzelt berichten männliche Teilnehmer auch, dass sie unter Aggressionen litten und diese an der Familie auslebten. Den Interviews zufolge erlebten
vor dem Projekt viele der Befragten Alpträume und Flashbacks. Gleichzeitig
zeigte die Mehrzahl – Experten zufolge – einen großen Widerwillen gegen jegliche konventionelle therapeutische Intervention. Diese Angebote empfanden sie
meist als eine persönliche Beleidigung, und sie befürchteten, dass sie als „verrückt“ abgestempelt werden könnten (vgl. u.a. Robertson 1999, 3; Seally
7.7.00).
Darüber hinaus war (und ist) die Situation der befragten Projektteilnehmer im
allgemeinen durch eine mangelhafte Bildung, sozioökonomische Benachteiligung und einen plötzlichen Statusverlust gekennzeichnet, was die erlittenen
Traumata teilweise noch verstärkte. Viele Jugendliche, die bis dahin ihre Aner147
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kennung und Wertschätzung aus den formellen und informellen politischen
Strukturen gezogen hatten, in denen sie aktiv waren, hatten Schwierigkeiten,
sich an die neuen Verhältnissen anzupassen:
’94 to ’96, by then the violence was over, I can say over in the way that we didn’t
stay up in the night on guard (...) But now in our mind, in our blood we still have
this feeling of war, especially those people who were really involved in this kind
of stuff. So they became drug addicted, they became alcoholics through the time
of violence. They even just hung around all day drinking, all those kinds of stuff.
During the time of violence it was very easy for one to get money, but by then it
was becoming difficult, so what they tend to do now, start doing crime in their
very own communities. (Mapetla 29.6.00)

Einige Jugendliche schafften den Übergang nicht und landeten aufgrund ihrer
fortdauernden kriminellen Aktivitäten über kurz oder lang im Gefängnis:
We were stealing, we had money, why should we go home because everything is
here (…), many of whom I know today who were stealing, of which many of
them are in jail today they started doing that during the course of the violence because [it] just invited people to do bad things, to be fearless (Mandla 28.6.00)

Viele hatten ihre formelle Schulbildung völlig abgebrochen. Mit dem Ende der
Gewalt waren die Jugendlichen meist auch zu alt, um wieder in das formale Bildungssystem integriert zu werden, deshalb wurden im Rahmen des MandelaProjektes spezielle Schulprojekte für sie angeboten, die sie allerdings tendenziell
als „Sozialfälle“ stigmatisierten und damit wiederum ausgrenzten. Es gelang
diesen Projekten auch nicht – wie ursprünglich intendiert – SDU und SPUAnhänger zusammenzubringen:
In 1995 we were in the Nonkululeko project, and that project was meant for
SDUs and SPUs. But a lot of people who were there were SDUs because mostly
we had the meetings in Germiston and they [SPUs] told us that they were scared
actually to come into the locations (Muziwakhe 3.7.00)

Wenn eine Rückkehr ins Regelschulsystem altersmäßig möglich war, wie im
Falle von Mapetla, bereitete die Anwesenheit der kriminalisierten Jugendlichen
meist allen Beteiligten Unbehagen:
Now all this kind of feeling like you are a man, like a boss, at school now with
other kids. I was always quiet and just watching things but I wanted no one to
mess up. Nobody messes up with me, that’s the way I was, get angry very quick148
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ly and I quickly give a smack. But then I think that people could even see that too
and that some of the teachers at school were very, very nervous, I could say not
really respecting me but scared of me, ja, the way I appeared. (Mapetla 29.6.00)

Kurz nach den Wahlen 1994 hatte man in Katorus allgemein gehofft, mit dem
“Community Constable Project” 800 SDU- und SPU-Anhänger in die südafrikanische Polizei zu integrieren und so Frieden in die Townships zu bringen.
Dies erwies sich allerdings als ein Trugschluss. Mangelnde Langzeitperspektiven sowie die Missachtung der Traumata der ehemaligen militarisierten Jugendlichen führten schon bald zum Scheitern der Initiative. Eine relativ hohe Suizidrate sowie provokatives und kriminelles Verhalten gegenüber der Bevölkerung
waren die Folge (vgl. Seiler 1997, 114f).
Insofern wurden letztlich weder die Bildungserwartungen noch die sozioökonomischen Bedürfnisse der Jugendlichen zufriedenstellend berücksichtigt. Da
ihnen obendrein keine Pensionen für ihren Einsatz im Rahmen des Befreiungskampfes zustanden – hierfür musste man mindestens 35 Jahre alt sein – war die
Enttäuschung oft außerordentlich hoch. Viele hatten wie Thembisile das Gefühl,
von ihren politischen Führern fallen gelassen worden zu sein:
Today there are people who are members of Parliament [of] whom I know their
bad stuff, bringing a lot, thousands of guns to our people. Today they are big
there, there’s a gap now, this big gap. You can’t even shake hands with them, we
are just nothing. (...) I used to sit together with one of the members of Parliament
(...) I was a friend at that time, he used to call me, see my friend, not you my boy,
no, my friend because he knew I was a good shooter and that he was good, so we
are friends because we knew the same thing. I now know nothing, he’s a member
of Parliament, he’s driving a Mercedes, having a big house. His children are at
universities (…) that’s tough. (Thembisile 26.9.00)

Als die TRC im Jahr 1996 ihre Untersuchungen zu groben Menschenrechtsverletzungen im East Rand aufnahm und Anfang 1997 ein “community hearing” zu
Menschenrechtsverletzungen organisierte, waren die Townships von Katorus
noch tief vom Konflikt gezeichnet. Die sogenannten “no-go-zones” wurden nach
wie vor gemieden, und die alten Feindbilder herrschten weiterhin als dominante
Wahrnehmungsmuster vor. Die Anhörung wurde nicht gut besucht. Insgesamt
hatten nur 150 SDU und kein einziges SPU-Mitglied eine Aussage vor der TRC
gemacht (vgl. Van der Merwe 2001, 194f). Viele Menschen waren nicht bereit,
149
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über ihre Erlebnisse in der Vergangenheit Zeugnis abzulegen. Viele Interviewpartner begründeten dies mit einer weit verbreiteten Unsicherheit hinsichtlich der rechtlichen Folgen, ihrer persönlichen Angst vor Rache sowie der Tatsache, dass es auch schmerzlich sein konnte, das Erlebte zu erzählen.
Sometimes I was scared that I will be arrested or something, I was very scared
and it was painful to talk about that experience actually. (Muziwakhe 3.7.00)

4.2.4 Zusammenfassung und Herausforderungen
Angesichts der komplexen Konfliktgeschichte in Katorus und den anhaltenden
Spannungen auch noch zwei Jahre nach den ersten demokratischen Wahlen in
Südafrika ist es nicht erstaunlich, dass es sich als äußerst schwierig erwies, mit
den militarisierten und in der Folge oft kriminalisierten Jugendlichen zu arbeiten
bzw. sie für eine Beteiligung an Projekten zu gewinnen. Es wird deutlich, welchen Herausforderungen sich das WTTP zu Anfang seiner Arbeit 1996 gegenübergestellt sah. Um den spezifischen Bedürfnissen der Jugendlichen, insbesondere ihrer prekären psychischen sowie sozioökonomischen Lage gerecht zu
werden, müssen den obigen Ausführungen zufolge vor allem folgende Aspekte
berücksichtigt werden:
•
unterschiedliche Gewalterfahrungen (Opfer, Täter und Zuschauer)
•
komplexe Täter-Opfer-Dynamik sowie die Angst, die eigene Rolle im Konflikt und bei einzelnen Gewalttaten preisgeben zu müssen
•
körperliche Leiden und Verletzungen
•
verschiedene posttraumatische Stress Symptome (vor allem Flashbacks und
Alpträume, aber auch Schlaflosigkeit, unerklärliche Angstzustände und
Aggressionen, die zur gewalttätigen Misshandlung in der Familie führen
können)
•
Abhängigkeit von Alkohol und Drogen, die oftmals dazu dienen, Flashbacks und andere PTSD-Symptome zu unterdrücken bzw. zu betäuben
•
Missbilligung und Abwehrreaktionen gegenüber konventionellen therapeutischen Interventionen
•
Verstrickung in kriminelle Aktivitäten während sowie auch nach der Gewaltsituation (u.a. auf Arbeitslosigkeit zurückzuführen)
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•

•
•

Misstrauen gegenüber Autoritätsfiguren (vor allem als Folgereaktion auf
die Enttäuschung über die ehemaligen politischen Führer) und Verlust an
Leitfiguren
Mangel an formeller Schul-/Ausbildung sowie Arbeitslosigkeit
Mangelnde soziale Anerkennung und Verlust an Halt und Zugehörigkeit

Kurzum es fehlte vielen Jugendlichen an Zukunftsperspektiven. Die genannten
Einflussfaktoren und Charakteristika der Jugendlichen sind zum Großteil eng
miteinander verknüpft und können höchstwahrscheinlich nicht isoliert bearbeitet
werden.
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4.3 Entstehung und Beschreibung des Projekts
Wie im vorangehenden Kapitel erläutert, erwies sich die Reintegration von militarisierten und kriminalisierten Jugendlichen nicht nur für deren eigenes Wohlergehen, sondern auch für das der Townshipgemeinden in Katorus von entscheidender Bedeutung. Nachstehend wird der Entstehungsprozess des WTTP beleuchtet und dargelegt, in welcher Form versucht wurde, mit dem Projekt auf die
spezifischen Bedürfnisse der Jugendlichen zu reagieren. Hierfür wird zunächst
skizziert, wie es zu der Projektidee und seiner konkreten Umsetzung kam
(4.3.1). Anschließend wird eine anschauliche und atmosphärische Prozessbeschreibung des Projekts, insbesondere vom Transformation Trail gegeben
(4.3.2). Diese basiert im wesentlichen auf den Videos, Projektberichten und
zahlreichen Beschreibungen des Trail-Erlebnisses aller Beteiligten. Auf diese
Weise lassen sich die spezifischen theoretischen und konzeptionellen Grundlagen in der Folge leichter einordnen und die Wirkungen angemessen nachvollziehen. Es lässt sich dabei allerdings nicht verhindern, dass diese Beschreibung
auf vielen Annahmen des Projektes beruht, deren Relevanz es im weiteren erst
zu erörtern gilt.

4.3.1 Vorerfahrungen und Geschichte des Projekts
Seit 1992 ist der National Peace Accord Trust in Gemeinden aktiv, die in hohem
Maße von politischer und krimineller Gewalt betroffen waren und oftmals heute
noch sind. Hierzu zählten anfangs insbesondere KwaZulu-Natal und Katorus im
East Rand. Inhaltlich konzentriert sich der NPAT hauptsächlich auf Beratungsund Unterstützungsmaßnahmen im Bereich der psychosozialen Gesundheit und
der konstruktiven Konfliktbearbeitung.
In den drei Townships in Katorus führte der NPAT ab 1994 ein gemeinwesenorientiertes Pilotprojekt durch, das zur Verbesserung der sozialen Gemeinwesendienste beitragen sollte. Ausschlaggebend hierfür war die Feststellung,
dass in der Region einige Aktivitäten zur Entwicklung und Belebung der sozioökonomischen Infrastruktur erfolgten, hingegen keine Einrichtungen und Strukturen zur Bearbeitung der psychosozialen Folgen und Probleme der Gemeinde
vorhanden waren. Nichtregierungsorganisationen trauten sich damals kaum in
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die Gegend, und in der Gemeinde selbst mangelte es an einschlägigen Kompetenzen. Mittels partizipativer Verfahren wurden die Bedürfnisse der Gemeinde
er-mittelt und den Gemeindemitgliedern eine entsprechende Serie von grundlegen-den Workshops (Projektmanagement, Erkennung von Traumata, Beratung
etc.) angeboten. Anfang 1996 konnten mit Abschluss des Projekts 22 lokale
Community Care Worker in den betroffenen Townships Katlehong, Thokoza
und Vosloorus eingesetzt werden.30 Das Pilotprojekt erwies sich als ein erster
Schritt, um Stigmata und Vorurteile gegenüber Therapie und Beratung abzubauen.
NPAT verfügte hierdurch im Ergebnis über zahlreiche Ansprechpartner und beträchtliche Vorerfahrungen in den Townships, in denen ab Mitte 1996 das
WTTP durchgeführt wurde. Die Direktorin des NPAT betont hierzu:
The spin-off NPAT-project, the Wilderness Trail and Therapy Project, reaching
the criminalised SDU and SPU members, would never have materialised without
the access and credibilty built during the NPAT’s three-year involvement in
Katorus. (Seiler 1997, 114)

Bis dahin gründeten die Konzepte des NPAT hauptsächlich auf konventionellen
westlichen Therapie- und Beratungskonzepten. Im Laufe der Arbeit hatte sich
aber bereits herausgestellt, dass die Community Care Worker hiermit kaum die
kriminalisierten Jugendlichen erreichen konnten, was jedoch angesichts der zum
Großteil desolaten Lebenslagen dieser Jugendlichen und der Bedrohung, die sie
für die Gemeinden darstellten, als erforderlich erachtet wurde. Insofern war der
NPAT auf der Suche und offen für innovative Initiativen, die diese Zielgruppe
interessieren und zu einer Bearbeitung ihrer traumatischen Erlebnisse bewegen
könnten.
Die Idee eines erlebnispädagogisch und gruppentherapeutisch angelegten Interventionsangebots basiert auf Erfahrungen, die der spätere Projektleiter des
WTTP Gavin Robertson im Rahmen seiner Tätigkeit als Schulpsychologe an
einer Schule für verhaltensauffällige Jugendliche gesammelt hatte:
I realised that I was doing a lot of work and not getting very far. So I thought the
thing to do would be to work with them for an intense period of time and to get
30

Im Laufe der zwei Jahre hatte das Pilotprojekt allerdings auch beträchtliche Konflikte und
Hindernisse zu bewältigen. Probleme bereitete unter anderem die Auswahl der Teilnehmer
und die sozialen Verteilungskonflikte, die hierdurch entbrannten. Ausführlich berichtet die
Direktorin des NPAT hierzu (vgl. Seiler 1997).
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them out of their normal situation (...) and [I] went with them for a few days hiking in the Drakensberg and that seemed to work really well. I was getting a lot
more results that way. Huge things were shifting (...) I realised that [according to]
the type of experience that they had, different things would change. You could
actually structure the experience physically to correct different psychological effects and processes. (Gavin Robertson 19.7.00)

1996 arbeitete Gavin Robertson an der ebenfalls vom NPAT unterstützten Ekupholeni Mental Health Clinic (EMHC) im Township Katlehong. Gemeinsam mit
seinen Kollegen entwickelte er Ideen, wie gruppentherapeutische Erlebnisse in
den Bergen und der Wildnis auf die spezifischen Bedürfnisse ehemaliger SDUund SPU-Kämpfer zugeschnitten werden können. Der NPAT zeigte sich bereit,
diesen Versuch finanziell und personell zu unterstützen und in der Folge das
Projekt ganz zu übernehmen und von der EMHC abzukoppeln.
Die erste Exkursion wurde Mitte 1996 mit dem ehemaligen SDU-Anführer
Scotch Madhlophe unternommen. Er hatte sich von einer der Community Care
Worker überzeugen lassen, sich zur Behandlung seiner post-traumatischen
Stresszustände an die EMHC zu wenden. Zusammen mit Gavin Robertson und
einem weiteren Psychologen verbrachte der ehemalige Kämpfer eine Woche in
den Drakensbergen. Er erlebte die physischen und psychischen Anstrengungen
als eine enorme Bereicherung und hilfreiches Angebot zur Verarbeitung seiner
traumatischen Erlebnisse. Sein Enthusiasmus und Ehrgeiz, auch anderen ehemaligen SDU- und SPU-Anhängern diese Erfahrungen zu ermöglichen, ließ ihn im
weiteren Prozess zur zentralen Schlüsselfigur und zum lokalen Koordinator des
Projektes werden. Er bemühte sich nicht nur, andere SDU-Kommandanten und
ehemalige Kameraden für das Projekt zu gewinnen, sondern stellte mithilfe der
Kontakte, die die weißen Psychologen zu den Hostels hatten, auch eine Verbindung zu den SPU-Kommandanten her.31 Anfangs stieß die Idee allerdings auf
großen Widerstand seitens der Kommandanten. Erst nach zahlreichen Verhand31

Scotch Madhlophe berichtete, dass das Betreten eines Hostels für ihn alleine gefährlich gewesen wäre. Die EMHC hatte aber bereits Vertrauen bei einzelnen Hostel-Bewohnern gewonnen und deren weiße Mitarbeiter konnten – so erstaunlich es klingen mag – eine gewisse Brücke schlagen und den Zugang erleichtern. Die Psychologen hätten Madhlophe zufolge die
SPU-Anführer allerdings kaum von ihrem Projekt überzeugen können. Hier hatte vermutlich
das Engagement eines gleichaltrigen und „gleichrangigen“ Kommandanten – selbst wenn er
dem feindlichen Lager entstammte – mehr Wirkungskraft (Scotch Madhlophe 22.6.00).
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lungen zwischen Anführern und Projektverantwortlichen entstand eine ausreichende Vertrauensbasis, um einige der ehemaligen Kämpfer mit dem ‚Feind’ in
die Berge zu schicken.32 Zu Beginn mussten noch einige Programme in letzter
Minute abgesagt werden oder fanden ausschließlich mit ehemaligen SDUMitgliedern statt, und viele Kommandanten nahmen selbst zum Großteil erst
1998 an einem Trail teil.
Insgesamt wurden bis 2000 mehr als 30 Trails durchgeführt, an dem im Durchschnitt zwölf Jugendliche aus den verfeindeten Fraktionen aufeinander trafen.
Die Kosten von ca. 11.000 Rand pro Exkursion und die gesamte materielle Ausstattung (Zelte, Schlafsäcke etc.) übernahm NPAT.
Zu Beginn wurden ausschließlich männliche SDU- und SPU-Anhänger angesprochen. Ab 1997 widmete sich das Angebot allen Jugendlichen – auch Frauen,
die unterstützende Funktionen während der Phase der Gewalt übernommen hatten (s. hierzu ausführlicher 4.5).
Schon ab 1996 integrierte NPAT einige ehemalige Teilnehmer über Praktikantenverträge in das Projekt. Während der Exkursion waren sie als Trail Assistants
hauptsächlich für das Wohlergehen der Gruppe in der Natur verantwortlich. Es
gehörte zu ihren Hauptaufgaben, physische Sicherheit zu gewährleisten, Risiken
zu minimieren und zu einem vertrauensvollen Gruppenklima beizutragen. Bei
Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Teilnehmern oder mit den Psychologen dienten sie oft auch als Übersetzer. Mindestens ein Psychologe, der Projektkoordinator sowie ein Trail Assistent betreuen gemeinsam eine Exkursion.
Bei den Psychologen handelt es sich durchweg um weiße Südafrikaner. Ab 1998
hat neben den zwei Männern, die das Projekt aufgebaut haben, eine Psychologin
mehrere Trails als zusätzliche Kraft begleitet.
Ende 1998 wurde das Programm auf jugendliche Straftäter und (sexuell) missbrauchte Kinder ausgedehnt bzw. an deren Bedürfnisse angepasst.33 Um es der
Gemeinde zu ermöglichen, für ihr seelisches und psychosoziales Wohlergehen
32

Die Teilnahme war immer auf freiwilliger Basis, aber in der Anfangszeit wäre den Berichten zufolge ohne den Einfluss der Kommandanten kaum jemand dazu bereit gewesen. Ein
Teilnehmer erzählte, dass er sich als Versuchskaninchen seines Kommandanten fühlte.
33
Diese Programme haben aber nur noch in Ausnahmefällen mit der Konfliktgeschichte Südafrikas zu tun und verstehen sich nicht direkt als ein Beitrag zur Versöhnung zwischen den
verfeindeten Gruppen. Sie haben viel größere Ähnlichkeit mit sozialtherapeutischen Interventionen für missbrauchte und benachteiligte Kinder, wie sie in Deutschland vom Kinder- und
Jugendhilfegesetz gefördert werden (vgl. Brünger 1993).
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selbst zu sorgen, war von Anfang an vorgesehen, das Projekt langfristig an die
Gemeinde zu übergeben (vgl. Seiler 1997, 114). Dies geschah Anfang 2000. In
enger Zusammenarbeit mit NPAT und anderen regionalen, im Bereich der Traumaarbeit engagierten Organisationen übernahm der Projektkoordinator, Scotch
Madhlophe, die Leitung der neuen lokalen Organisation „Indwe“. Zusammen
mit ehemaligen Trail Assistants führt er vor allem 3-5-tägige „Rites of Passage“
Programme für benachteiligte Kinder und Jugendliche in nahegelegenen Naturgebieten durch.
Die Transformation Trails spielten Mitte 2000 nur noch eine nachgeordnete Rolle. Während 1996 fünf Gruppen einen Trail absolvierten und 1997 bis 1998 die
Exkursionen nahezu monatlich angeboten wurden, war in den Jahren 1999 und
2000 nur noch jeweils ein Trail anberaumt. Offiziell galt das Projekt 2000 noch
nicht als eingestellt, aber wie bereits erwähnt, konzentriert sich die Arbeit des
NPAT seit 1999 in erster Linie auf neue Zielgruppen und vor allem auch auf
andere Regionen. Die Direktorin des NPAT erläutert hierzu:
Maybe there will be ten, twenty people [former SDU and SPU] that come forward. We would organise a special trail for them but logistically, financially the
demands were too great from other areas requesting programmes. So the shift
had to be made, to be able to replicate it throughout South Africa and to make
something that’s affordable, replicable, acceptable, using local resources. (Seiler
3.7.00)

4.3.2 Transformation Trail – eine Projektbeschreibung
Übergeordnetes Ziel des Projektes war und ist es, zur individuellen Bearbeitung
der Vergangenheit anzuregen, Begegnung und Versöhnung zwischen den verfeindeten Gruppen zu ermöglichen und auf diese Weise kommunale Heilungsprozesse und psychosoziales Wohlergehen zu fördern. Die konzeptionellen und
theoretischen Grundlagen, die erst im nachstehenden Kapitel erörtert werden,
wenn die einzelnen Bestandteile des Projekts näher beschrieben und die atmosphärische Gestaltung des Projekts leichter vorstellbar sind, blieben dabei über
die Jahre verhältnismäßig konstant. Die Struktur und der Ablauf sowie auch die
Teilnehmerklientel erfuhren hingegen diverse Veränderungen. Die folgende
Darstellung ist insofern das Ergebnis eines anhaltenden Lernprozesses. Jeder
Trail führte nicht nur zu neuen Ideen, sondern stellte auch den ein oder anderen
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Aspekt der bis dahin praktizierten Methoden und Rituale in Frage.34 Soweit dies
für das Verständnis der Teilnehmeraussagen relevant ist, wird im folgenden darauf hingewiesen.
Seit Ende 1997 besteht das Wilderness Trail and Therapy Project aus einer Vorbereitungsveranstaltung, einem siebentägigen Transformation Trail in den Drakensbergen sowie einem „Post-Trail-Programme“ im Anschluss an die Exkursion im Township. Im folgenden ist diesbezüglich vom Nachsorgeprogramm die
Rede.
Vorbereitungstreffen
Üblicherweise findet vor dem Transformation Trail ein Vorbereitungstreffen
statt. Einige Tage vor Beginn der Exkursion treffen sich die Teilnehmer und Betreuer im Katlehong Resource Centre. Hier begegnen sich die Jugendlichen oft
zum ersten Mal. Nach Angaben des Projektkoordinators spiegelte vor allem in
den Anfangsjahren die Sitzordnung, die sie selbst vornahmen, häufig ihre Gruppenzugehörigkeit wider, wobei sich die Teilnehmer der einzelnen Konfliktparteien keineswegs immer untereinander kannten.
Ziel dieser Veranstaltung ist neben der Absprache technischer Details (Abfahrtszeit, Kleidungsvorschläge, etc.) vor allem die Einführung in „Wilderness
Therapy“. Anhand von Felsmalereien der San-Kultur,35 die die Teilnehmer in
sakralen Höhlen auf ihrer Wanderung zu sehen bekommen, werden den Jugendlichen erste metaphorische Erläuterungen zum Thema Trauma und der Bearbeitung von Traumata vermittelt. Viele der San-Bilder drücken Angst und Hoffnung von Menschen in Stresssituationen aus. Mit dem Gemälde vom inneren
Biest, das einen von einem Tier gejagten Menschen darstellt, bindet das Projekt
die symbolische Kraft der Felsmalereien der San in den Heilungsprozess der Jugendlichen ein. Es wird eine Analogie zwischen der Verarbeitung von post-

34

Diese Veränderungen haben zur Folge, dass die Erfahrungen der befragten Jugendlichen,
vor allem ihre Berichte von bestimmten Ritualen und Aktivitäten unterschiedlich ausfallen.
35
Die San werden oft als Ureinwohner Südafrikas bezeichnet. Die ersten weißen Siedler prägten den heute noch weit verbreiteten Begriff „Buschmänner“. Früheste Zeugnisse stammen
aus der Jungsteinzeit. Ihre Felsmalereien sind zum Teil mehr als 20.000 Jahre alt. Aufgrund
fehlender schriftlicher Überlieferungen ist aber wenig über die San-Kultur bekannt. Ihre
Felsmalerei starb aber erst vor gut 150 Jahren aus (vgl. u.a. Hagemann 2001, 11ff).
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traumatischen Stress und der Auseinandersetzung mit dem eigenen inneren Biest
hergestellt, dem es sich zu stellen gilt (s. ausführlich 4.4.5).36
Während dieser ersten Zusammenkunft kommt es den Projektverantwortlichen
noch nicht darauf an, dass die Teilnehmer miteinander in Kontakt treten. Die
Betreuer betonen, dass speziell dieses erste Treffen große Sensibilität erfordere,
da sie ein hohes Risiko bergen, dass Teilnehmer in letzter Minute von der Exkursion Abstand nehmen.
Transformation Trail
Hauptbestandteil des WTTP ist der Transformation Trail in den Drakensbergen
in der Provinz KwaZulu-Natal. Für diese Exkursion wurden im Laufe der Jahre
zunehmend mehr Rituale und physische sowie psychische Herausforderungen
eingeführt und einzelne auch wieder fallen gelassen. Die Teilnehmer berichten
vor allem von den folgenden Etappen und Ereignissen.
(1) Abreise
Die Reise beginnt im Township, wo die Jugendlichen von den Betreuern abgeholt werden. Die befragten Teilnehmer beschreiben die Atmosphäre auf der Anfahrt oft als angespannt und von Angst erfüllt. Die miteinander verfeindeten
Gruppen weigern sich häufig, miteinander zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt ist
laut den Aussagen der Beteiligten oft eine vermittelnde Intervention des Projektkoordinators besonders wichtig. Um die bedrückte Stimmung gegenseitiger
Abneigung zu überbrücken, werden die Teilnehmer von den Betreuern angeregt,
traditionelle afrikanische Lieder zu singen. Kriegslieder mit provokanten und
entzweienden Inhalten sollen zunächst bewusst vermieden werden. Im Verlauf
der Exkursion werden sie allerdings oft zu einem wichtigen Medium der Versöhnungsarbeit, wenn die Teilnehmer ermutigt werden, die Lieder im Sinne eines friedlichen Neubeginns umzudichten.
(2) Einführungssitzung
Bevor die Wanderung beginnt, werden die Teilnehmer in einer Einführungssitzung am Fuß der Berge dazu aufgefordert, sich ihre eigenen Wanderstöcke zu
schnitzen und zu bemalen. In einem ersten Gespräch äußern sich die Jugendli36

Zu Anfang des Projekts fand diese Hinführung zur Traumaarbeit während des Trail statt
(vgl. Kgalema 1997, 20). Die Integration in die Vorbereitung sollte sicher stellen, dass die
Jugendlichen besser vorbereitet sind, was sie inhaltlich und psychisch auf dem Trail erwartet.
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chen in der Runde dann zu ihrer Farb- und Motivwahl. Einige Teilnehmer
schnitzen traditionelle Kampfstöcke, wie sie insbesondere von Zulus auch während der blutigen Auseinandersetzungen im East Rand verwendet wurden. Andere benutzen Farben, um Angst, Erwartungen oder Hoffnungen im Hinblick auf
die bevorstehende Exkursion auszudrücken.
Die Betreuer erklären, dass die Stöcke für die persönliche Lebensgeschichte und
die individuelle innere Reise, die die Teilnehmer antreten, stehen. Bunte TShirts mit der Abbildung vom inneren Biest, das den Menschen jagt, dienen als
sogenannte „counter-symbols“ zu den Stöcken. Hiermit sollen alle aber auch
daran erinnert werden, dass sie diese innere Reise zusammen durchleben werden
und sich hierbei gegenseitig unterstützen müssen.37
Zu diesem Zeitpunkt informieren die Leiter die Teilnehmer auch über die auf
der Wanderung zu beachtenden Regeln. Die Mehrzahl der Regeln beziehen sich
auf einen angemessenen Umgang mit der Natur: Wandern in einer Reihe hintereinander, keine Abfälle in der Natur entsorgen, etc.
Die Sitzung endet mit einem Gebet und einem Reinigungsritual (cleansing ritual). Indem sie an einem offenen Feuer ‚Rauch empfangen’ (sich zufächern), bereiten sich Betreuer und Teilnehmer für die Reise vor und danken dem Berg,
dass er sich ihrer annimmt.
Videoaufzeichnungen zeigen, dass gerade die Einführungssitzungen sehr stark
voneinander abweichen. Im Laufe der Jahre wurden zusätzliche Rituale eingeführt. Tendenziell wurde diese Sitzung über die Jahre eher länger. Manchmal
verbringt die Gruppe auch eine Nacht am Ausgangspunkt. In diesen Fällen wurden noch mehr Einführungsrituale eingefügt. Im allgemeinen bleibt die Atmosphäre defensiv und reserviert. Zurückhaltend mit Kommentaren und Beiträgen
warten viele Teilnehmer erst einmal ab.
(3) Die Wandererfahrung
Die Ausgestaltung der Route orientiert sich an der Idee, dass physische Hürden,
Herausforderungen und Erfolge ihre Parallele auf psychologischer Ebene finden,
37

Insbesondere die T-Shirts erhielten im Laufe der Jahre verschiedene Bedeutungen und diverse Einsatzmöglichkeiten. Anfangs wurden sie erst mit Abschluss des Trail als Zeichen der
Anerkennung und Erinnerung an den durchlaufenen Prozess geschenkt (Kgalema 1997, 24).
Zeitweise und je nach Gruppe dienten sie als Abmachung zwischen Betreuern und Teilnehmern. Wer den Regeln des Trail zustimmte, sollte dies durch Aussuchen und Tragen eines der
T-Shirts bestätigen. Das T-Shirt sollte alle an die Regeln erinnern (Video 5/1998).
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dass beide Aspekte Teil desselben Prozesses sind. Im allgemeinen beginnt die
Wanderung mit einem Anstieg. Zuerst muss sich jeder daran gewöhnen, die
schweren Rucksäcke mit Zelten, Schlafsäcken, Kleidung, Kochutensilien und
Essen für sieben Tage zu tragen. Eine weitere Herausforderung ist es, das richtige Tempo für die gesamte Gruppe zu finden. Das schwächste Gruppenmitglied
bestimmt die Geschwindigkeit, und wer die Gruppe gerade anführt (alle werden
hierzu ermutigt), muss auf die physische Verfassung der übrigen Gruppenmitglieder Rücksicht nehmen.
Der Schwierigkeitsgrad steigt und bringt immer neue Herausforderungen mit
sich, um den Gipfel zu erklimmen. Oft erscheinen die Schwierigkeiten unüberwindbar oder gefährlich, allerdings werden sie – so die Projektverantwortlichen
– den Teilnehmern gefährlicher präsentiert, als sie in Wirklichkeit seien.38
Hauptziel sei es, den Teilnehmern ein Gefühl persönlicher Stärke bzw. „Ermächtigung“ sowie Vertrauen in ihre Weggefährten zu ermöglichen.
Meistens findet während der Exkursion der Besuch und eine Übernachtung in
der Nähe von sakralen San-Höhlen statt. Es wird den Teilnehmern berichtet,
dass die Höhlen den Medizinmännern der San für ihre berühmten HeilungsRituale – bekannt als Trance-Tänze – dienten. Es wird vor allem auf die Felsmalereien eingegangen, die soziale Harmonie, Wohlergehen und individuelle Heilung durch gemeinsame Trance-Tänze darstellen (s. ausführlicher in 4.4.4).
Das Erreichen des Gipfels und der Besuch der San-Höhlen stellen Höhe- und
zugleich Wendepunkte des Trail dar. Danach beginnt meist ein langer Abstieg.
Die Geduld soll auf den Prüfstand gestellt werden. Gerade beim Abseilen und
Durchqueren von Wasserschluchten und Tunneln entstehen neue Gruppenerfahrungen. Die Teilnehmer sollen zunehmend verstehen lernen, dass das Wohlbefinden und Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe vom Wohlergehen des
Einzelnen abhängt.
(4) Pausen und Übernachtungen
Gemeinsame Anstrengungen und Erschöpfung schweißen zusammen, und die
veränderte Umgebung erleichtert den Transformationsprozess und fördert neue
Kontakte – so lauten die Annahmen, auf denen das Projekt basiert. Insbesondere
38

Bei den Wanderungen nahmen durchaus Jugendliche mit physischen Schäden teil. Ein Interviewpartner hinkte z.B. auffällig. Das waren aber nicht unbedingt diejenigen, denen die
Wanderung am schwersten fiel. Es darf hier nicht übersehen werden, dass Anforderungen auf
traumatisierte Menschen generell wesentlich höher wirken als auf einen gesunden Menschen.
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die Pausen spiegeln laut Projektverantwortlichen eine zunehmende Veränderung
der bis dato konfliktträchtigen Beziehungen der Teilnehmer. Zigaretten oder Essen zu teilen, seien häufig erste Anzeichen einer vorsichtigen Annäherung. Gemeinsam ausgeübte Pflichten wie die Zubereitung der Mahlzeiten, Wasserholen
oder den Übernachtungsplatz zu säubern, sollen die Kommunikation zwischen
den Jugendlichen fördern. Die meisten von ihnen befinden sich zum ersten Mal
in der Natur. In Zelten zu übernachten ist für sie ungewohnt, und rationale
Furcht vor Tieren könnte sie verängstigen. Unter diesen Umständen kann es –
speziell nachts – zu Trauma Flashbacks kommen. Betreuer fordern hier auch die
Gruppenmitglieder auf, aufeinander acht zu geben, um unterstützend eingreifen
zu können, sich gegenseitig zu trösten und zu schützen.
(5) Reflexion und Erfahrungsaustausch
Zusätzlich zu vielfältigen informellen Gesprächen in Groß- und Kleingruppen
(z.B. nachts ums Feuer) werden offizielle Reflexionsrunden abgehalten, um die
Gefühle und Herausforderungen, die die Teilnehmer durchleben, zu beleuchten
und sich hierüber näher zu kommen. Eine wichtige Prämisse während des gesamten Trail ist, dass keiner gezwungen wird, über gegenwärtige oder vergangene Erfahrungen zu sprechen. Alle Betreuer sind immer ansprechbar und bereit, Teilnehmern zuzuhören, die eher informell und alleine mit ihnen über ihre
Sorgen und Alpträume sprechen möchten. Allerdings werden sie dennoch ermutigt, ihre Gefühle und Gedanken mit der Gruppe zu teilen. Den Betreuern zufolge bildet sich in jeder Gruppe nach und nach eine Atmosphäre gegenseitigen
Vertrauens, die es den Teilnehmern ermögliche, über die Vergangenheit zu
sprechen und Fragen und Probleme zu benennen.
Der Austausch und die Reflexion der Erfahrungen wird von der stetigen Beobachtung des eigenen inneren Biestes geleitet und teilweise durch spezielle
Übungen vertieft. Mit Bezug auf die Natur werden die Jugendlichen manchmal
aufgefordert, ihr persönliches „power animal“ aus einer Anzahl aus Holz geschnitzter Tiere zu wählen und ihre Entscheidung zu begründen. Dadurch sollen
die Jugendlichen das Bild ihres „inner beast“ langsam externalisieren können
und ihre positiven oder negativen Projektionen steigern. Die Tiere werden oft
aufgrund ihrer Kampfqualitäten (Löwe), Stärke (Elefant, Nashorn), Klugheit
und Spritzigkeit (Giraffe, Antilope) oder ihrer Fürsorgequalitäten und Friedfer-
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tigkeit (Elefant) gewählt.39 Bei anderen Gelegenheiten wird eine Auswahl von
Tieren und anderen Symbolen benutzt, um neue Gefühle, emotionale Hürden
oder persönliche Erfolge darzustellen.
Auch durch das Verteilen von Karten mit Sprichwörtern, Gedichten oder Gedanken, die die Teilnehmer über den Tag begleiten, werden sie zur Auseinandersetzung mit sich selbst und ihren Erlebnissen angeregt. Abendsitzungen können zur Besprechung des Karteninhalts und seiner Bedeutung für die Jugendlichen genutzt werden.
(6) Abschluss und Rückkehr
Die Exkursion endet mit einer Abschlussbesprechung am Ausgangspunkt der
Wanderung. Ein letztes Mal teilen die Jugendlichen sich ihre wichtigsten Erfahrungen auf ihrer persönlichen „Reise ins Innere“ mit. Sie werden dazu ermutigt,
nach vorne zu schauen, auf Herausforderungen, die sie im Township erwarten,
und es wird ihnen in Zukunft Unterstützung zugesagt. Der Trail endet offiziell
mit einem Gebet, einem Lied und einem letzten Reinigungsritual um eine Kerze
oder Feuer.
Zurück im Township erhält jeder Teilnehmer eine Videokassette, die die Erlebnisse in den Bergen und der Wildnis dokumentiert. Das Video ist nicht nur als
persönliche Erinnerung gedacht, sondern soll auch den Empfang in der Gemeinde erleichtern und als Möglichkeit dienen, Familie und Freunde an den Erlebnissen teilhaben zu lassen..
Nachsorgeprogramm
Nach ihrer Rückkehr können die Teilnehmer an einem relativ offen gestalteten
Betreuungsprogramm teilnehmen. Diverse Aktivitäten sollen die Reintegration
in die Gemeinde erleichtern. Sie wurden mit der Zeit eingeführt, als sich zeigte,
dass die Teilnehmer Schwierigkeiten hatten, ihre neuen Kontakte und persönlichen Errungenschaften aufrecht zu halten.
In Zusammenarbeit mit anderen Organisationen wurden zeitweise verschiedene
Kurse angeboten, die sie ermutigen sollten, Lebenspläne zu entwickeln, und
eventuell eigene Unternehmen oder Selbsthilfe-Projekte zu gründen. In einigen
Die Auswahl eine „power animal“ fand zum Teil auch vor dem Trail in der Einführungssitzung statt. Sie scheint unter den Betreuern allerdings auch umstritten und wurde nicht von
allen Psychologen eingesetzt.
39
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Fällen wurden Lehrstellen vermittelt und zur Kompetenzerweiterung auch Zugang zu ehrenamtlicher Tätigkeit im Bereich der Beratung verschafft.
Um ihre neue Rolle in der Gemeinde ausfüllen zu können, wurden einige Ehemalige als „peace monitors“ bei verschiedenen Zeremonien im Township eingesetzt.
Die Nutzung formaler therapeutischer Betreuungsangebote steht allen offen. Informelle Betreuungsmöglichkeiten entwickelten sich, als einige ehemalige Teilnehmer den „Wilderness Youth Club“ gründeten. Diese informelle Struktur hatte ursprünglich eine Art therapeutische Funktion, da sie den Jugendlichen einen
Treffpunkt bot, um über ihre Erfahrungen zu diskutieren, neue Beziehungen
aufzubauen und sich bei Sport- oder kulturellen Aktivitäten zu engagieren. Der
Club entwickelte sich im weiteren in vielfältige Richtungen – aber stets und ausschließlich gemäß den Interessen der Mitglieder. Die ursprünglichen Treffen
und Aktivitäten finden heute allerdings nicht mehr statt. Lediglich die afrikanische Tanz- und Kulturgruppe hat überlebt. Sie arbeitet nach wie vor mit Schülern der Mittelschule zusammen, um den Friedensprozess und die Zusammenkunft von Location- und Hostel-Bewohnern auch unter der nachwachsenden
Generation aufrecht zu erhalten.
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4.4 Theoretische und konzeptionelle Grundlagen
Die Arbeit des WTTP wird von einer Reihe psychologischer, therapeutischer
und gemeinwesenorientierter Theorien und Entwicklungskonzepte bestimmt. In
der Hauptsache werden diese Grundlagen von den Psychologen in Konzeptpapieren und einem Artikel über das Projekt erläutert (vgl. Robertson 1999,
McDowell 1999). Darüber hinaus existieren einige theoretische und konzeptionelle Annahmen, die nirgends explizit nieder geschrieben sind, aber in den Experteninterviews mit den Projektverantwortlichen ersichtlich wurden.40 Nachstehend werden sieben grundlegende Konzepte des Projektes unterschieden, wobei
viele eng miteinander verknüpft sind bzw. auch aufeinander aufbauen. Zu den
wichtigsten Prämissen, auf denen das gesamte Projekt gründet, gehört die Kraft
der Natur als Mittel um Traumata zu bearbeiten (4.4.1), und die damit verbundene Zielsetzung der Ich-Stärkung und des Aufbaus neuer Bindungen (4.4.2).
Zu den neuen Bindungen und Beziehungen zählt auch die Begegnung und Versöhnung mit dem früheren Feind, auf die gesondert eingegangen wird (4.4.3).
Darüber hinaus nutzt das WTTP – wie teilweise schon deutlich wurde – unterschiedliche traditionelle Heilungsriten (4.4.4) sowie das metaphorische Bild
vom „inneren Biest“ aus der San-Kultur, das der Erläuterung der psychischen
Vorgänge dient (4.4.5). In den Interviews wurde deutlich, dass das WTTP seine
Arbeit als einen Versuch versteht, eine individuelle „journey towards healing“
anzuregen, in der der Transformation Trail nur den Anfang stellt (4.4.6), und es
darauf ankommt, bei der Rückkehr das neu gewonnene Gefühl der Zugehörigkeit zu erhalten und eine „Kultur des Friedens“ aufzubauen (4.4.7).

4.4.1 Transformation des Traumas durch die Kraft der Natur
Das Projekt basiert auf der grundlegenden Prämisse, dass Handeln in der Natur
und Heilen zusammenhängen. Physische Erlebnisse und Anstrengungen seien
dazu geeignet, im Körper verschlossene Traumata hervorzubringen und bewusst
40

Vereinzelt bezieht sich auch Mapetla, ein Trail Assistant, der schon seit 1996 mit dem Projekt zusammengearbeitet hat, auf die Konzepte und wird auch an einer Stelle zitiert. Ansonsten fiel auf, dass sich die Trail Assistants wenig mit den theoretischen Grundlagen des Projektes auseinander gesetzt hatten (s. ausführlich 4.5).
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werden zu lassen. Die Natur berge dabei ein beträchtliches Potential, Traumata
zu bearbeiten und zu transformieren. Für die Gestaltung der Transformation
Trails stützen sich die psychologischen Betreuer in ihren Konzeptpapieren vornehmlich auf Carl Gustav Jungs Schule der analytischen Psychologie und seinen
Ansatz, archetypische Landschaften und seelische Urbilder des kollektiven Unbewusstseins zu nutzen, um die archetypische Geschichte der menschlichen Natur hervorzurufen. Demzufolge bietet das physische Terrain die Herausforderungen und Hindernisse, die benötigt werden, um sich im Rahmen einer einfühlsamen Umgebung und Gruppe Gefahren zu stellen und Angst zu überwinden.
Diese Grenzsituationen erscheinen als natürliche Hindernisse auf der Wanderung und verlangen von der Gruppe nicht nur Durchhaltevermögen, sondern
auch die Bereitschaft, sich aufeinander zu verlassen. Insofern müssen sich die
Teilnehmer auf physische und psychische Risiken einlassen. Dieser Prozess der
Grenzerfahrung ist von zentraler Bedeutung für die Bearbeitung von Traumata.41
In diesem Zusammenhang wird im Rahmen des Projekts davon ausgegangen,
dass es entscheidend auf eine einfühlsame und Halt gebende Umgebung sowie
Gruppe ankommt. Die Psychologen sprechen hier immer wieder vom „empathic
and holding environment“ und meinen damit eine Gruppenatmosphäre, die es
den Teilnehmern erlaubt, sich zu öffnen, Ängste zuzugeben und über schwierige
Erlebnisse und Gefühle zu sprechen, ohne Gefahr zu laufen, verletzt zu werden.
Dieser Halt und Sicherheit bietende Kontext sowie die Erfahrung von Mut, Anerkennung und unverfälschter Kraft – von McDowell als „unperverted power“
(1999, 3) bezeichnet – stehen in krassem Gegensatz zu den während der gewalttätigen Auseinandersetzungen von den Jugendlichen gemachten Erfahrungen,
die physische und psychische Sicherheit vermissen ließen und ein „unechtes“
Gefühl von Stärke und Macht vortäuschten (vgl. ebd.).
In Anlehnung an Jungs Tiefenpsychologie basiert die Konzeption des Wilderness Trail auf der Theorie, dass psychisches Wachstum mit einem teleologischen Entwicklungsprozess hin zu Einheit und Vollkommenheit gleichzusetzen
ist. Robertson drückt dies wie folgt aus:
41

In der Erlebnispädagogik wird besonders mit Bezug auf die Erlebnistherapie von Kurt
Hahn die Bewältigung von Risiken als ein „wagendes Handeln“ umschrieben (vgl. Schwarz
1968). Die obigen Erläuterungen erinnern aber auch an die erlebnispädagogische Grundlegung für den psychotherapeutischen Umgang mit Grenzerfahrungen von Helmut Schulze, der
seinen Ansatz als Grenzsituationstherapie bezeichnete (vgl. Schulze 1971).
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Jung referred to this drive towards wholeness in psychic growth as individuation
and to the culmination of this process as transformation. He believed that human
beings have an instinct for wholeness and that transformation is a natural, albeit
hazardous process which involved an on-going dialogue between the ego and the
Self or archetypal image of God. For Jung ‘all transformation includes experiences of transcendence and mystery and involves symbolic death and rebirth’
(Samuels et al. 1986). (Robertson 1999, 6)

Konform mit diesem Verständnis von Jungs Theorie wurden daher zwei Arten
von Trail Komponenten unterschieden: der „transcendent path“ und der „rebirth
path“. Während der Transzendenzpfad den Aufstieg und die Übernachtung auf
dem Gipfel beinhaltet, folgt der Wiedergeburtspfad dem Flusslauf durch Tunnel,
Felsschluchten und Wälder innerhalb eines sich allmählich ausdehnenden Tales.
Die spezifische Struktur eines Trail wird dabei idealer Weise den therapeutischen Bedürfnissen der jeweiligen Gruppe angepasst. Häufig verbindet
eine Exkursion beide Trail-Komponenten. Von einigen Sondergruppen abgesehen, konzentriert sich fast jeder Trail auf die Arbeit mit den psychologischen
Themen des Helden und dessen Niedergang sowie der darin enthaltenen TäterOpfer-Dynamik. Bezugnehmend auf eine Exkursion mit ehemaligen Kommandanten erläutert McDowell das Trail Design:
The natural landscape mimicked the psychological issues of the trailists in the
rapid ascent of the great mountain summit (rise to hero status); the painful and
slow descent of the mountains (their fall from power and marginalisation by their
communities), with the obstacles and challenges inherent in that process; and the
rebirth – this meant swimming through a dark water tunnel in which the Commanders re-experienced danger and fear in an empathic environment. (McDowell
1999, 3)

Mit anderen Worten, die physische Struktur der Drakensberge und ihre archetypische Symbolik wird dazu genutzt, die individuellen und kollektiven psychischen Themen der „Ex-Community Defenders“ hervorzubringen und widerzuspiegeln. McDowell fasst den Unterschied zwischen dem Transformation Trail
und anderen erlebnisorientierten Projekten in der Wildnis wie folgt zusammen:
The possibility of healing came from using the physical terrain to re-enact their
trauma, however, this time their traumatic situation was witnessed by their
„brothers“ and the wilderness therapy team in empathy. This is what makes wil166
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derness therapy different from any other wilderness journey where in both instances the archetypes are naturally present! (McDowell 1999:3)

4.4.2 Identitätsstärkung und Aufbau neuer Bindungen und Beziehungen
In Anlehnung an die Psychotherapeutin Judith L. Herman beruht das WTTP des
weiteren auf der Vorstellung, dass es bei der Bearbeitung von Traumata darum
geht, das Selbstwertgefühl der Betroffenen zu stärken und den Aufbau neuer
Bindungen und Beziehungen42 zu fördern:
[T]he particular circumstances of each youth are different and the psychological
trauma associated with these circumstances manifests in a variety of physical and
psychological symptoms. Beneath the various symptoms a pattern can be observed – the core experiences of psychological trauma may be seen in terms of
disempowerment and disconnection. The Wilderness Therapy Process addresses
the core experiences of psychological trauma through empowering the participants and facilitating the establishment of new connections in the relationship of
the participant with the environment, others and self. (Robertson 1999, 3-4)

In den Konzeptpapieren finden sich hierzu folgende Erläuterungen:
Identitätsstärkung43
Viele der Abwehrmechanismen, die von den militarisierten und kriminalisierten
Jugendlichen entwickelt wurden, entstanden im Kontext einer extremen Kultur
der Gewalt. Das Projekt geht davon aus, dass diese Verhaltensmuster und psychischen Reaktionen der Teilnehmer während des Konfliktes durchaus sinnvoll
Im Englischen ist von „connection“ die Rede. Die Übersetzung mit Beziehung ist hierfür
häufig üblich (vgl. z.B. Herman 1993). Sie erfasst allerdings nicht in gleichem Maße wie im
Englischen den Gedanken, dass durch das Trauma die „Verbindung“ des Individuum zum
Selbst sowie zur Gemeinschaft und Umwelt gestört oder abgeschnitten wurde und neu etabliert werden muss. Passender scheint eine Übersetzung mit „Bindung“. Dies kann aber insofern missverständlich sein, als sich dieser Terminus oft auf die frühe Kindheit und Bindungen
zu engsten Bezugspersonen bezieht. Im Englischen ist hierfür wiederum eher der Begriff „attachment“ gebräuchlich (vgl. Rauh 1987, 196ff). Im folgenden werden beide Begriffe benutzt
und auch von der „Verbindung zur Umwelt“ gesprochen.
43
Das Projekt spricht von „self-empowerment“. Die Erläuterungen ähneln Adlers Konzept
vom Selbstwertgefühl und Prinzip der Ermutigung (vgl. Heckmair / Michl 1994, 95ff).
42
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waren, sich aber angesichts ihrer derzeitigen Lebensumstände nun als inadäquat
und wenig funktional erweisen. Das Projekt versucht insofern, mit Hilfe natürlicher Grenzsituationen den Abbau der alten „Schutzmauern“ anzuregen.
Ausgangspunkt ist die Annahme, dass die natürliche Umwelt genug Druck, Intensität und Herausforderungen bereithält, um die Grenzen und Unangemessenheit einiger der im Kriegszustand entwickelten Mechanismen aufzuzeigen
(Robertson 1999,10; McDowell 1999,6).
Gefährlich wäre es allerdings – so die Psychologen –, wenn die Teilnehmer keine Gelegenheit erhielten, neue Strategien zu entdecken bzw. zu generieren, die
für sie zufriedenstellende und brauchbare Alternativen darstellen können. Deshalb spielen Stimulierung und Förderung der Selbstfindung und des Selbstwertgefühls eine Schlüsselrolle im Transformationsprozess:
‚Self-awareness results in the need for inner growth and (...) quest for selfrealisation and transformation‘ (Cumes 1998: 64). In these terms, the increasing
self-awareness may be seen as counteracting the effects of trauma and facilitating
empowerment. Cumes (1998) lists ‚empowerment‘ as one of the transformations
that can occur as a result of the wilderness effect. (Robertson 1999, 10)

Um die Ich-Stärkung zu unterstützen, soll der Trail den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, sich selbst neu zu erfahren. Die Auseinandersetzung mit der Natur und der Aufbau einer neuen Gemeinschaft und Überlebensstrategien in der
freien Natur eröffnen ihnen zahlreiche Anlässe, ihr Selbstwertgefühl zu steigern.
Darüber hinaus gibt es den Jugendlichen einen gewissen Schonraum, mit den
frisch erworbenen Fähigkeiten und psychologischen Strategien zu experimentieren und ein neues Identitätsgefühl zu entwickeln.
Neue Beziehungen und Bindungen zum Selbst, zu Anderen und der Umwelt
Dem Projekt zufolge ermöglicht der ‚Neuanfang‘ den Teilnehmern, auf eine authentische Art und Weise neue Bindungen zu sich selbst, anderen und der Umwelt aufzunehmen. Das Projekt geht davon aus, dass die Erlebnisse in den Bergen Einfluss auf jede dieser Verbindungen ausüben (vgl. hierzu Robertson 1999,
10-13):
(1) Bindung zum Selbst
Die Beziehung zum Selbst kann laut dem Projektleiter Gavin Robertson unter
Aspekten der intra-psychischen und psychosomatischen Funktionsfähigkeit be168

Explorative Studie zum Wilderness Trail and Therapy Project

trachtet werden. Hinsichtlich der intra-psychischen Prozesse folgt das Projekt
der Annahme, dass die natürliche Umwelt und unbekannte Wildnis einen idealen Ansatzpunkt bzw. Auslöser für die Projektion des Unbewussten darstelle.
Ebenso wie die Gesamtheit des Unbewussten als Kompensationsfunktion in Bezug auf das Bewusstsein betrachtet wird, erfüllt die Naturerfahrung eine Kompensationsfunktion für Stadtmenschen. Auf symbolischer Ebene steht die Wildnis damit für das Unbewusstsein:
The symbolic encounter of consciousness and the unconscious evokes the transcendent function in order to facilitate a transition from one psychological state to
another. (Robertson 1999: 11)

In Hinblick auf das Funktionieren psychosomatischer Prozesse beruft sich das
Projekt auf jüngste Forschungsergebnisse, die dafür sprechen, dass die Entität
von Nervensystem, endokrinem System und Immunsystem als ein einziges kognitives Netzwerk arbeitet. Deshalb bindet das Wilderness Projekt den ganzen
Körper ein und integriert physische und psychische Erfahrungen. Es wird dabei
angenommen, dass die Überwindung eines Traumas effektiver ist, wenn alle
kognitiven Prozesse des Körpers miteinbezogen werden und nicht nur ein Teil,
nämlich traditioneller Weise das Gehirn herausgefiltert wird. Kurz gesagt, das
Projekt erkennt die aus der Interaktion von Körper und Umwelt resultierenden
Effekte auf die Kognition an.
(2) Beziehung zu den Anderen
Das Projekt versucht die Beziehung zu den Anderen auf verschiedenen Ebenen
zu fördern. Die Begegnung früherer Feinde wird durch eine Halt bietende Atmosphäre erleichtert, in der die Jugendlichen sichere und konstruktivere Möglichkeiten der Kontaktaufnahme erproben können. Einfühlsame Betreuer schaffen
das für Heilung und Transformation notwendige psychologische Klima (s. hierzu auch 4.4.3). Schließlich unterstützt das Nachsorgeprogramm die Integration
der Jugendlichen in ihre Gemeinden, d.h. zu den zuhause gebliebenen „Anderen“ (siehe Kapitel 4.4.7).
(3) Verbindung zur Umwelt
Die Projektphilosophie basiert hier auf Jungs Unterscheidung zwischen dem individuellen Unbewusstsein (d.h. der oberflächliche, erreichbare und variable
Teil der Psyche, der persönliche Interaktionserfahrungen mit der Umwelt enthält) und dem kollektiven Unbewusstsein (d.h. der tiefer gelegene, relativ unzu169
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gängliche und stabilere Teil der Psyche, der Urbilder bzw. das Erbe nicht persönlich erworbener Erfahrungen der Ahnen beinhaltet). Die Erfahrung in der
Wildnis stellt eine Möglichkeit dar, der grundlegendsten aller Archetypen näher
zu kommen: der Einheit der Natur. Hier trifft das Werk Jungs mit Vorstellungen
traditioneller Heilverfahren zusammen (s. hierzu 4.4.4).

4.4.3 Begegnung mit dem Anderen – Versöhnung zwischen Feinden
Wie bereits erwähnt, ist es eines der Hauptziele des Projekts, bestehende negative Bilder und Wahrnehmungen der verfeindeten Gruppen zu verändern. Die
Förderung neuer Bindungen und Kontakte erstreckt sich auch auf die Gegner in
der gewaltsamen Auseinandersetzung. Das Projekt geht davon aus, dass individuelle und kommunale Heilung nur nachhaltige Effekte zeitigen, wenn die Konfliktparteien dabei gleichermaßen die Chance haben, umfassend in den Transformationsprozess integriert zu werden. Mapetla, der an einem der ersten Trails
teilnahm, bei dem ausschließlich SDU-Anhänger partizipierten, erklärt dies im
Interview folgendermaßen:
It was no use of having one part of the community and leave the other one being
traumatised because that other one with all these negative kinds of things in their
minds, they are going to do the very same things back to the ones who are trying
to change (...) it’s like a waste of time (...) I think it was a good idea to get the
two sides together (...) you can’t heal one and leave one in trauma. (Mapetla
29.6.00)

Das Projekt versteht Versöhnung allerdings nicht nur als eine Möglichkeit für
die Gemeinde, in Zukunft friedlich(er) zusammenzuleben und so ein kollektives
seelisches und psychosoziales Wohlbefinden zu erlangen. Die Ermöglichung der
Begegnung mit dem Anderen, stellt auch für individuelle Heilungsprozesse ein
Schlüsselkonzept dar. Robertson erklärt diese Idee mit Bezug auf Erkenntnisse
der psychologischen Vorurteilsforschung im Interview etwas genauer:
That’s not just a community healing thing that’s happening there; that is
individual healing because it's internal splitting off of the shadow side, projecting it outwards onto another group and then trying to destroy them in
some way (...). Now in doing that [working with both groups at once] all of
those issued have to become integrated because people suddenly realise
170
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they have to change their perception. What is that – why were they splitting
that off and projecting it outwards? That, what they were putting onto
somebody else that is something of their own, it’s theirs. So again, you
can’t slip away from that because it comes back to their internal process or
their issues, their shadow issues, so in a sense as internal element, not external. So again the processes are one and the same. (Gavin Robertson
19.7.00)
Das Projekt nimmt in diesem Zusammenhang außerdem an, dass die Versöhnung zwischen den Teilnehmern während des Transformation Trail einen Domino- oder Schneeballeffekt auf die Gemeinde hat und allmählich eine Veränderung der gegenseitigen Wahrnehmungen von den vormals verfeindeten Gruppen
bewirkt und sie hierdurch Stereotype und Vorurteile überwinden lässt (vgl.
Robertson 1999, 13).

4.4.4 Zurück zu gemeinsamen Wurzeln – traditionelle Heilung
Generell versucht das Projekt, sich von den konventionellen westlichen Therapieangeboten zu lösen. Deren zugrunde liegendes individualistisches Konzept
von Gesundheit und Krankheit übersehe nämlich häufig, dass individuelle und
kommunal-kollektive44 Heilung sich in Interdependenz zu einander verhalten.
Westliche Konzepte hätten daher im allgemeinen Schwierigkeiten, die jeweilige
Umwelt bzw. Kommune in den Heilungsprozess mit einzubeziehen. Der Projektleiter findet dies für den afrikanischen Kontext, von dem die betroffene Zielgruppe und ihre Familien sowie Gemeinden geprägt sind, wenig angebracht:
In this African context it’s very difficult to distinguish between individual
growth, it’s almost a product of community development, community growth and
– particularly working with a group like this – the group healing is part of the individual healing and the individual healing is part of the group healing and, abso44

Wenn nachstehend von kommunal-kollektiver Heilung die Rede ist, so soll hiermit der Unterschied zur gesamtgesellschaftlichen Ebene bewahrt bleiben, welche oft als kollektive Heilung bezeichnet wird. Diese Abgrenzung ist insofern wichtig, als das vorliegende Projekt sich
auf die Gemeindeebene bezieht, die nachstehende Studie zum Robben Island Museum dagegen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene wirksam wird.
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lutely, they’re almost inseparable from my experience in these programmes.
(Gavin Robertson 19.7.00)

Deshalb macht sich das WTTP verschiedene traditionelle Heilungskonzepte und
-praktiken zu eigen. Dieser Ansatz wird zugleich als eine Möglichkeit angesehen, die ethnischen und kulturellen Unterschiede, die während der Phase der
Gewalt politisiert wurden, zu überbrücken, denn die traditionellen Bräuche und
Rituale heben auf die gemeinsamen Wurzeln der verfeindeten Gruppen ab.
Einheit und Einklang mit der Natur
Traditionelle Heilmethoden, wie sie beispielsweise von der San-Bevölkerung
praktiziert wurden, betonen die Einheit von Mensch und Natur. Das Projekt beruht auf diesem Konzept einer gegenseitigen Abhängigkeit und Beeinflussung
von Mensch und Natur. Hierbei bezieht sich das WTTP auf eine ÖkoPsychologie, die annimmt, dass die Psyche in Größe und Umfang der Erde entspricht. Diese holistische (Welt)Anschauung passe auch zu dem oben beschriebenen Ansatz von C.G. Jung (vgl. Robertson 1999, 6).
Felsmalereien und heilende Trance-Tänze der San45
Das Projekt greift einige der psychologischen Prozesse und Rituale auf, die innerhalb des schamanischen Glaubenssystems der San praktiziert wurden (und
vereinzelt noch werden).46 Die essentielle Aufgabe des Schamanen bzw. Medizinmannes sei es zu heilen. Er führe seine Heilungen unter Zuhilfenahme verschiedener Rituale durch, wie zum Beispiel der Trance-Tänze und der spirituellen Reise, die als Gegenmaßnahme gegen Krankheit und zur Wiederherstellung
von Harmonie und Integration zwischen Individuum und Gemeinschaft eingesetzt werde. Die San unterscheiden zwischen normalen Krankheiten und Beschwerden einerseits und komplizierten Krankheiten, deren Ursachen hauptsäch-

45

Grundlage für diesen Abschnitt ist neben dem Artikel von Robertson (1999) vor allem ein
unveröffentlichtes, für das Projekt verfasstes Konzeptpapier: ”Symbolism in Bushmen Rock
Art”. Es bezieht sich auf Yates, et al. (1990), Lewis-Williams (1994) und Chetwynd (1982).
46
Die Felsmalerei ist vor 150 Jahren ausgestorben, aber insbesondere in Botswana und Namibia leben nach wie vor San-Gruppen. Sie sind für ein relativ harmonisches Zusammenleben
bekannt, und die Art und Weise, wie sie Konflikte unter Beteiligung der gesamten Gemeinschaft lösen, beschäftigt viele Konfliktforscher (vgl. u.a. Ury 1999).
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lich als sozial oder übernatürlich eingestuft werden und deshalb „trance healing“
benötigen, andererseits.
Das Projekt geht davon aus, dass der Aufenthalt und die Betrachtung der Felsmalereien in den von Robertson als „intra-psychisch“ bezeichneten Prozess von
Individuation und Transformation der Teilnehmer mit einbezogen werden können. Sie erhielten insofern eine transzendierende Funktion, als sie die Psyche
vom Konflikt zu Einheit und Vollkommenheit führten. Damit Trance-Tänze ein
Heilungserlebnis repräsentieren könnten, sei die Symbolik der San von Tod und
Wiedergeburt unerlässlich. Bestimmte Malereien kombinieren Tod (eine sterbende Elen-Antilope) und Wiedergeburt oder symbolisieren die Transformation
(sterbende Elen-Antilope mit zwei Therianthropen).
Rituale
Während des Trail werden verschiedene Rituale eingeführt, z.B. das Reinigen
mit Feuer und Wasser als Symbol der Wiedergeburt. In den Konzeptpapieren
gibt es hierzu nur wenig Hinweise, in den Videos lassen sich jedoch zahlreiche
Beispiele finden. Es fällt auf, dass sie an zentralen Momenten der Wanderung
stattfanden (Start, Schluss, in San-Höhlen etc.). Ihre Ursprünge mögen variieren.
Manche kommen dem Projektkoordinator zufolge von Indianern in Nordamerika. Er betont diesbezüglich allerdings, dass es wichtig sei, dass die Rituale auf in
der ‚afrikanischen‘ Kultur übliche Praktiken und Symbole Bezug nehmen würden. Es sollten den Teilnehmern keine künstlichen oder zu weit von ihrer Lebenswelt entfernten Rituale aufgezwungen werden:
You have to have good explanations for black people to make them understand
the rituals (...) because people who do their own rituals don’t want to mix with
other rituals. So when you do that ritual you must have a good explanation, what
kind of ritual is this and where does it come from. (Scotch Madhlophe 7.7.00)

Die Betreuer haben die im Projekt angewandten Rituale und vermittelten traditionellen Heilvorstellungen mit traditionellen Heilern diskutiert.47 Hiermit erkennt
das Projekt auch den starken Glauben an traditionelle Heilkraft an, der einzelnen
Teilnehmern sehr wichtig ist.
47

Der Projektkoordinator und die Trail Assistants erzählten während des gemeinsamen Wilderness Trail mehrfach und mit Begeisterung von ihrer Begegnung mit Credo Mutwa, einem
berühmten „traditional healer“ in Südafrika.
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Rückkehr aus der Wildnis
Das Projekt vergleicht die Exkursion in die Drakensberge mit dem seit Jahrtausenden in einigen afrikanischen Kulturen praktizierten Initiationsritual, wonach
Jugendliche in die Berge geschickt werden und bei ihrer Rückkehr als erwachsenen Mitglieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Robertson spricht
von einem Heldenstatus, der ihnen von ihrer Gemeinde gewährt wird:
Wilderness Therapy was also viewed as the intervention that would be the most
effective in reframing the community’s perception of the marginalised youths.
The project would draw on a tradition of millennia, which affords heroic status to
individuals returning to a community from the wilderness. (Robertson 1999, 4)

Im Interview erläutert der Projektleiter noch detaillierter, inwiefern die mehrtägige physische Abwesenheit der Jugendlichen für beide Seiten, d.h. für die Jugendlichen ebenso wie für die zurückbleibende Gemeinde, eine Möglichkeit zur
Neuorientierung und Anpassung bietet, die unter dem individualistischen Therapieansatz des Westens nicht zur Verfügung stünde:
If somebody goes off on it’s own to therapy, too quietly, without nobody knowing, they may try to change things in their life and their families and their community and friends. We understand that and become uncomfortable with that (...)
It’s a little bit easier when people are actually physically leaving for a few days,
going out on the journey and then coming back (...) So people stand back for a
while, almost to allow that person to adjust into a new phase, a new way of doing
things. (Gavin Robertson 19.7.00)

4.4.5 Konfrontation und Integration des „inneren Biestes“
„Facing the beast within“ und „taming the dragon or beast“ wird als eines der
zentralen Konzepte des Projektes präsentiert. Es zieht sich wie ein roter Faden
durch das gesamte Programm. Hierfür werden gleich mehrere Anknüpfungspunkte benannt:
Zum einen verweist Robertson auf die symbolische Bedeutung einer Reise in die
Drakensberge (übersetzt: Drachenberge), die im 19. Jahrhundert als Heimat mythischer Drachen galten. Die Symbolik vom „Trauma-Drachen“ sei insofern
auch geographisch und historisch verankert. Für die Nutzung dieses Bildes greift

174

Explorative Studie zum Wilderness Trail and Therapy Project

das Projekt auf psychologische Erkenntnisse über die Symbolik und Funktion
des Drachens zurück.
In psychological terms, the dragon represents various intra- and inter-psychic
processes. The dragon has become the symbol of the ultimate enemy of the hero,
that is, the conscious ego, which is attacked from the outside and the inside (...)
In general terms, the dragon is a composite animal – the confused ingredients of
the psyche need to be clearly distinguished and newly related to each other, before the whole can be transformed. (Chetwynd 1982, 125-126; zitiert in
Robertson 1999, 5)

Das WTTP verbindet die Idee vom Drachen oder Biest, dem es sich zu stellen
und den es zu zähmen bzw. zu integrieren gilt, zugleich mit den Felsmalereien
der San. Die Bilder, die die Teilnehmer in den Höhlen sehen, sollen den Jugendlichen eine Projektionsfläche bieten, mit der sie ihre Erlebnisse aus der Vergangenheit bearbeiten können. Mit Hilfe der San Malereien werden den Teilnehmern während der Vorbereitungssitzung fünf psychologische Phasen vorgestellt,
die den Heilungsverlauf bestimmen. Einige der theoretischen Hintergrunderläuterungen des Projekts zu den einzelnen Stadien seien kurz erläutert (vgl. McDowell 1999, 6):
(1) „Denial of beast’s existence“
Für Jugendliche, die ihr Selbst in einem Umfeld der Gewalt aufgebaut haben,
bedeutet die Aufgabe oder Infragestellung ihrer verzerrten Macht- und Stärkegefühle eine Identitätskrise. Das Leugnen von Alpträumen oder andere Formen
von Unsicherheit können Teil einer psychischen Abwehrhaltung sein, um ihren
Status bzw. vor allem ihr Selbstbild als Helden und Beschützer der Gemeinde zu
erhalten.
(2) „Beast chasing man”
Die Auseinandersetzung mit den San Malereien soll das Eingeständnis der Teilnehmer symbolisieren, dass die Vergangenheit sie mit ihren traumatischen Erfahrungen tags und nachts in Form von Alpträumen heimsucht.
(3) „Man chasing the beast”
Diese Umkehrung der Verhältnisse macht die Täter-Opfer-Dynamik und Polarität deutlich. Sie steht für den Machtverlust des Täters und seine ambivalente
Verwandlung zum Opfer.
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(4) „Man facing the beast“
Um in der Lage zu sein, sich dem persönlichen Trauma zu stellen, ist eine bewusste Entscheidung, sich Risiken zu stellen und über die persönlichen Erfahrungen während der Gewalt zu reflektieren, notwendig:
Wilderness trips offer a carefully planned encounter with danger. These chosen
experiences offer an opportunity to restructure the survivor’s (...) physiological
and psychological responses to fear. (Herman 1992, 198; zitiert in McDowell
1999, 6)48

Der Zähmungsprozess des inneren Biestes lässt die Teilnehmer neues Selbstvertrauen gewinnen.
(5) „Man integrating the beast“
Die innere Akzeptanz des Traumas ist der Beginn der psychologischen, sozialen
und emotionalen Heilung. Idealerweise sollte sie während des Trail und der
Nachbetreuung beginnen. Langfristig schafft dies den Teilnehmern Erleichterung, so dass sie sich auf neue Herausforderungen konzentrieren können und
bereit sind, erneut verantwortungsvolle Positionen und Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen.
Diese Stadien sind keine klar voneinander abgegrenzten, chronologisch ablaufenden Schritte, die jeder in seiner Entwicklung feststellen und unterscheiden
kann. Marilyn McDowell zeigt in ihrer Fallstudie eines ehemaligen SDUAnführers, dass die verschiedenen Stufen des Heilungsprozesses auch simultan
auftreten können (vgl. ebd., 6-7).
Das Bild vom Menschen, der das Biest jagt, ist das wichtigste Symbol, auf das
die Teilnehmer ihr eigenes inneres Biest projizieren. Zu Beginn des Projekts
wurde es als Logo für das Projekt genutzt und auf T-Shirts gedruckt.

4.4.6 „Journey towards healing“ - Transformation Trail als Auslöser für
den Heilungsprozess
Wie bereits im obigen Konzept vom ‚Beast Within‘ angesprochen wurde, basiert
das WTTP auf der Vorstellung, dass der Heilungsprozess in langwierigen und
mehreren schwer abzugrenzenden Phasen verläuft. Integraler Bestandteil der
48

McDowell ergänzt hier, dass die Überlebenden vorliegend beides waren: Opfer und Täter.
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Projektphilosophie ist die Vorstellung, dass der Transformation Trail einen für
alle sichtbaren Aufbruch zu dieser „journey towards healing“ darstellt. Für
Gavin Robertson ist der Trail ein „trigger to start the process.“ Maggie Seiler
zieht den Vergleich mit einer Art Weichspüler:
Wilderness therapy is like the washing powder that loosens things up. Many of
those people had been totally unapproachable in counselling (...) So it prepares
people for counselling but not there [on the trail], you have to let that process
happen. (Maggie Seiler am 3. Juli 00)

Ziel des Projektes ist es, so viele militarisierte und in der Folge kriminalisierte
Jugendliche wie möglich zu erreichen und ihnen die Teilnahme an einem Trail
anzubieten. Diesen Aussagen zufolge ist die Exkursion nur als eine einmalige
Intervention oder – provokativ formuliert – einmalige Chance zu verstehen.
Diese Vorstellung steht zweifelsohne in einem gewissen Spannungsverhältnis zu
der gleichzeitig von allen Projektverantwortlichen vertretenen Auffassung, dass
der Heilungsprozess letztlich ein ganz individuelles Unterfangen sei und respektiert werden muss, dass die Menschen hierfür unterschiedlich viel Zeit benötigen. In diesem Zusammenhang betonen die Betreuer zum Beispiel, dass niemand gedrängt werde, über seine Erlebnisse zu sprechen. Der Heilungsprozess
lasse sich niemanden aufzwingen. Gavin Robertson erläutert dies vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen mit dem Projekt:
I’ve seen situations where someone does not speak about the past for the entire
trail and even afterwards. I’ve spoken to people in that situation and they say,
yes, they integrated different things, they go into different expenses but they did
not feel comfortable. That’s the way it is, there’s no guarantee (...) People definitely will go through a process of healing at a speed which they feel comfortable
with. We are responsible for that and move people along that journey where they
are, and it doesn’t work in the same way across the board, definitely. (Gavin
Robertson 19.7.00)

Wie im Interview mit Maggie Seiler erneut deutlich wurde, liegt das Prinzip,
Geschwindigkeit und Etappen des Heilungsprozesses selbstbestimmt zu gestalten, dem gesamten Angebot zugrunde, auch dem Nachsorgeprogramm:
What had always worked in the past was that people would go through the trail,
they come back, they kind of hang around, then they ask for a little counselling
or they might go into a life-skills programme. As they develop, so does their pro177
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gramme develop in terms of what they choose. Maybe they are feeling great and
when people come from local authority looking for people to place in jobs they
would be somebody that would come forward. So it’s flexible in that it goes as
fast as the individual goes. (Maggie Seiler am 3. Juli 00)

Wie sehr dieses Prinzip jedoch im Spannungsverhältnis zu der Vorstellung von
der einmaligen Intervention steht, scheint sich darin zu offenbaren, dass eine
kleine Anzahl an Teilnehmern –und zwar nicht nur spätere Trail Assistants – an
zwei und vereinzelt sogar an drei Trails teilnahmen (s. hierzu 4.5.). Der Projektleiter erläutert diesbezüglich, dass es in der Tat vorstellbar sei, dass selbst mehrere Trails immer wieder neue Impulse für die kontinuierliche persönliche Weiterentwicklung liefern könnten. Er zeigt auch Verständnis für den Wunsch von
Teilnehmern, an weiteren Trails teilzunehmen. Er hält dem aber entgegen, dass
der eigentliche Wert sowie Sinn und Zweck des Transformation Trail nicht in
der Exkursion sondern vielmehr in der Rückkehr in die Gemeinde läge:49
There’s definitely a benefit in that. But at the same time, the value of the processes is in the return, is in the coming back to the community. The value is not
in the going but in the coming back. That’s the most important part. The process
to get to that is obviously what you’re doing in-between. The re-integration of
the community is how that gets rolled out in their personal lives. And yes, in
some cases, definitely people need to go through that process and dealing with
particular things [several times], because healing is not just something that at
once and you’re fine and for the rest of your life you sit back and you’re healed.
It doesn’t happen like that and particularly when your healing is very difficult to
control. (...) But I think the key to it is assisting people to integrate into that situation definitely. (Gavin Robertson 19.7.00)

4.4.7 Neues Zugehörigkeitsgefühl und Aufbau einer „Kultur des Friedens“
Die Exkursionserfahrung wird vom WTTP – wie bereits unter 4.4.4 angedeutet
– auch als eine Art „rite of passage“ angesehen. Das Projekt hält diese Funktion
49

Sehr ähnlich haben in der Erlebnispädagogik die sogenannten Kurzschulen von Kurt Hahn
den Effekt seltener und kurzfristiger Erlebnisangebote von herausgehobener Intensität betont.
Oelkers stellt hierzu fest, dass diese Erlebnisse letztlich auch einmalig bleiben müssen, wenn
sie nachhaltige Wirkung erzielen sollen (vgl. Oelkers 1993, 18).
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des Trail für äußerst wichtig, da viele der militarisierten und kriminalisierten
Jugendlichen aufgrund der extremen Gewaltsituation an keinem von der Gemeinde anerkannten Ritual teilnehmen konnten, das ihnen offiziell ihren Platz in
der Gemeinschaft zugestanden hätte. Die Rückkehr aus der Wildnis soll ihnen
daher die Möglichkeit geben, ihren Status als Helden innerhalb eines neuen Diskurses wiederzugewinnen. Hierfür ist allerdings erforderlich, dass sie sich von
der Gewaltkultur lossagen. Es sollen ihnen Gelegenheiten geboten werden, als
Vorbilder für andere Jugendliche zu fungieren und am Aufbau einer „culture of
peace“ 50 aktiv mitzuwirken (vgl. Robertson 1999, 13).
Um nachhaltig zu einer ‚Kultur des Friedens’ beizutragen, muss laut NPAT an
den Ressourcen der Gemeinde angesetzt und diese gefördert werden. Über die
Jahre lernte die Organisation, dass der erfolgreiche Aufbau einer stabilen und
gesunden Gemeinde eine engagierte Gruppe aus der Gemeinde voraussetzt, die
bereit ist, langfristig die Verantwortung für den Prozess zu übernehmen. Hier
setzt das Projekt auf seine Teilnehmer. Maggie Seiler geht im Interview ausführlich auf das Potential der Jugendlichen ein, das es zu nutzen und zu fördern gilt:
South Africa is a country of extremes: you have extreme rich, extreme poor, you
have the extremes of violence to the extreme of peace and creativity and spiritualism. There are these extremes of energy that are there. There’s a good expression in the Bible – I’m not a religious person but I am spiritual. It’s the story
where Saul becomes Paul, where you have this person who goes running around
killing all the Christians and [then] he becomes a powerful Christian. That is how
these young people are – as difficult as they are to work with (...) they are these
Sauls and that’s why they became leaders in their communities. They’re the ones
with the brightness in their eyes and they have ambition and they just need some
vision and some hope, most of them are very bright and intelligent. (Maggie Seiler 3.7.00)

Vor diesem Hintergrund versucht das Projekt, die Entwicklung eines neuen Zugehörigkeitsgefühls zu unterstützen, das den Jugendlichen die Kraft verleiht,
Verantwortung für ihre Gemeinde zu übernehmen. Neben diversen Möglichkeiten, sich im Rahmen des Nachsorgeprogramms zu engagieren, betonen die Projektverantwortlichen hier vor allem die Integration ehemaliger Teilnehmer in die
Der Übergang von der ‚Kultur der Gewalt’ zu einer ‚Kultur des Friedens’ ist übergreifendes
Anliegen des NPAT und insofern auch des WTTP. Die inhaltlichen Implikationen bleiben
allerdings vage und wenig konzeptionalisiert.
50
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Arbeit als eine wichtige Strategie zur Bestätigung der Jugendlichen sowie zur
Akzeptanz und Weiterentwicklung des Projekts:
Coming through a situation, understanding a situation very closely and directly,
and then being able to facilitate for others in a similar situation is very powerful.
(Gavin Robertson 19.7.2000)

Die Direktorin des NPAT bezeichnet die Integration und Beteiligung der Gemeinde in die Arbeit des Projekts als Motor für Versöhnung und den Aufbau
einer Kultur des Friedens:
I think that that’s where the healing and reconciliation takes place, it’s having a
vehicle in the programme where we can have volunteers and we can have people
who are helping out and we can have people who want to be trained as wilderness therapists. To actually have people involved in communities. (Maggie Seiler
3.7.00)

4.4.8 Zusammenfassung und Herausforderungen
Die theoretischen und konzeptionellen Grundlagen und Annahmen, die im vorliegenden Kapitel präsentiert wurden, bauen aufeinander auf. Sie setzen beim
Individuum an, haben dabei aber den Lebenskontext und die Probleme der Gemeinde mit im Blick und versuchen, über die Einleitung von Transformationsprozessen beim Individuum auch auf die kommunal-kollektive Ebene einzuwirken. Etwas verkürzt lässt sich die zugrunde liegende Kette von Annahmen folgendermaßen zusammenfassen: Indem jeder einzelne an sich selbst und seinen
eigenen inneren Konflikten arbeitet, wird eine Projektion der abgespaltenen negativen Anteile des Selbst auf den Feind zunehmend reduziert. Somit wird eine
Begegnung mit dem Feind, der Aufbau neuer Beziehungen und die Veränderung
oder – psychologisch und konstruktivistisch formuliert – ein Reframing der gegenseitigen Wahrnehmungen ermöglicht. Dem Projekt zufolge ist hiermit die
Voraussetzung für den Friedensprozess geschaffen. Um diesen jedoch im weiteren zu konsolidieren und auf die längerfristigen Bedürfnisse der Gemeinde zuzuschneiden, müssen die Gemeindemitglieder selbst aktiv daran beteiligt und
ihnen die Verantwortung für den Prozess übertragen werden.
In Anbetracht der spezifischen Bedürfnisse der militarisierten und kriminalisierten Jugendlichen von Katorus, die sich bereits aus dem geschichtlichen Abriss
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ergeben haben (s. 4.2.4), kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass das
Projekt sich in seinem konzeptionellem Aufbau und den theoretischen Grundlagen bemüht, diesen Herausforderungen Rechnung zu tragen. Insbesondere den
PSTD-Symptomen der Jugendlichen, ihrer Missbilligung von konventionellen
Therapieangeboten, ihrem Misstrauen gegenüber Autoritätsfiguren und dem Gefühl mangelnder sozialer Anerkennung sowie dem Verlust von Halt und Zugehörigkeit versucht das Projekt, mit einem möglichst ganzheitlichen Ansatz gerecht zu werden. Auch die Täter-Opfer-Dynamik scheint angesprochen zu werden; allerdings stellt sich hier die Frage, ob zum Beispiel die unterschiedlichen
Rollen von Frauen und Männern bearbeitet werden. Auf die Herausforderungen,
die sich in diesem Bereich stellen, wird nachstehend im Rahmen der Präsentation der Projektteilnehmer eingegangen (s. 4.5). Theoretisch und konzeptionell
wenig reflektiert scheinen die sozioökonomischen Bedürfnisse der Teilnehmer.
Wie die Projektbeschreibung gezeigt hat, gibt es ein Nachsorgeprogramm. In
den konzeptionellen Überlegungen spielen sie – abgesehen von der Integration
einzelner Teilnehmer ins Projekt – jedoch keine Rolle.
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4.5

Die Teilnehmer und ihre thematischen Anliegen

Um sich angemessen mit der Rezeption des Projekts und dessen Relevanz für
die Teilnehmer auseinandersetzen zu können, wird nachstehend zuerst ein Überblick über die demographische Zusammensetzung der gesamten Teilnehmerschaft gegeben (4.5.1). Hierbei wird zugleich erörtert, inwiefern das WTTP bei
der Teilnehmergewinnung auf in Katorus bekannte Probleme und Herausforderungen gestoßen ist und darauf reagiert hat. Anschließend wird das spezifische
Profil der Interviewpartner vorgestellt, wobei es vorrangig um die aktuelle Lebenslage geht, aus der die Jugendlichen retrospektiv das Projekt bewerten, und
weniger um ihre jeweiligen Erfahrungen während der Phase der Gewalt (s. hierzu 4.2). Im Unterschied zum Projekt, das in seinen Unterlagen oft auf die Kategorien SDU und SPU abhebt, ist hier von der Gruppe der Location-Bewohner
(4.5.2) und der Gruppe der Hostel-Bewohner (4.5.3) die Rede, denn wie schon
der historische Abriss verdeutlicht und im folgenden noch vertieft wird, ist die
Spaltung in SDU und SPU bei weitem nicht die einzige Konfliktlinie, die die
Jugendlichen voneinander trennt. Ein Fokus auf diese Fraktionen schließt andere
Betroffene aus, die ebenfalls am Projekt teilgenommen haben. In den Interviews
lassen sich zum Teil unterschiedliche thematische Anliegen bei den Teilnehmern ausmachen, die neben den SDU und SPU oder Hostel- und Location-Bewohner auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern sowie zwischen den
Trail Assistants und Teilnehmern nahe legen. Diese Dimensionen sollen abschließend kurz skizziert werden (4.5.4).

4.5.1 Demographische Zusammensetzung der Teilnehmer
Der Großteil der ungefähr 320 Teilnehmer stammt aus dem Township und den
Hostels von Katlehong, nur wenige Jugendliche kommen aus Thokoza und
kaum jemand aus Vosloorus.51 Dieses lokale Ungleichgewicht lässt sich unter
anderem darauf zurückführen, dass das Projekt von Anfang an in Katlehong verankert war. Über die Ekhupoleni Mental Health Clinic in Katlehong hatte NPAT
Kontakte zu den dortigen Hostels, und das Nachsorgeprogramm erfolgte im Kat51

Vosloorus war allerdings auch in geringerem Ausmaß von der politischen Gewalt betroffen
und galt viel früher schon wieder als sicher. Deshalb fanden die TRC-Hearings auch dort statt.
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lehong Resource Centre. Ausschlaggebend war zweifelsohne auch, dass der Projektkoordinator aus diesem Township stammt und folglich hier die meisten
SDU-Anhänger für das Projekt gewinnen konnte.
Mehr als Dreiviertel der Teilnehmer des Projekts sind männlich und gehörten
entweder der SDU oder SPU an. Daran hat auch die spätere Öffnung des WTTP
für andere in der Gewalt involvierte Männer und Frauen letztlich nicht viel geändert. Auch diese Tatsache lässt sich zum Teil mit der Art und Weise erklären,
wie potentielle Teilnehmer in erster Linie durch den Projektkoordinator und dessen von Männern und traditionell-kulturellen Stammesstrukturen geprägtes
Netzwerk angesprochen wurden. Mit seiner anfänglichen Konzentration auf die
offensichtliche, unruhestiftende Zielgruppe der männlichen SDU- und SPUKämpfer folgte das WTTP aber einer auch ansonsten in der Region weit verbreiteten Strategie. Von den meisten Integrationsmaßnahmen für militarisierte Jugendliche wurden dabei tendenziell zwei Phänomene bzw. Gruppen übersehen:
Erstens gab es neben SDU- und SPU-Anhängern eine kleinere Anzahl von Jugendlichen, die sich anderen, zum Teil weniger militanten Gruppen zugehörig
fühlten, die aber ebenfalls Verteidigungsstrukturen aufgebaut hatten und insofern involviert waren (z.B. die ANC-Jugendliga). Zweitens missachteten viele
Projekte in der Region die Tatsache, dass die SDU- und SPU-Aktivitäten auf
einem komplexen Netzwerk von mehr oder weniger freiwilligen Helfern und
Handlangern beruhten. Insbesondere von Frauen, aber auch von Kindern wurden
in hohem Maße Nahrungsversorgung und Botengänge übernommen (vgl. auch
Chubb / Van Dijk 1999, 121f). Frauen in den Hostels wurden darüber hinaus
oftmals sexuell missbraucht bzw. sahen für sich oft keine andere Überlebensmöglichkeit, als ihren Körper zu verkaufen. Im Ergebnis liefen die Wiederaufbauprojekte Gefahr, zur Marginalisierung der „stillen Kräfte im Hintergrund“
beizutragen. Die Erlebnisse insbesondere von Frauen als Zeuginnen und Unterstützerinnen des Systems blieben häufig unbearbeitet. Das WTTP hat dies mit
der Zeit erkannt und versucht, der Situation auf unterschiedliche Weise im Angebot Rechnung zu tragen. Ein Trail wandte sich zum Beispiel ganz speziell an
eine Gruppe von Frauen, die als „Sex Worker“ missbraucht wurden.
Den Projektverantwortlichen sowie den befragten Jugendlichen zufolge hat
vermutlich keiner der Teilnehmer vor der TRC ausgesagt. Insgesamt wurden
vom Projekt weniger SPU- als SDU-Anhänger erreicht. Wie bereits erwähnt,
fanden anfangs einige Trails auch gänzlich ohne deren Beteiligung statt. Dies
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entspricht den Erfahrungen, die in der Region von vielen Projekten und auch
von der TRC gemacht wurden. Die Hemmschwelle für Hostel-Bewohner, an
Aktivitäten in der Location teilzunehmen, erwies sich in den Anfangsjahren als
enorm hoch und schloss diese Bevölkerungsgruppe von vielen Bildungs-, Aufbau- und Fördermaßnahmen aus.52 Die befragten Experten waren durchgängig
der Überzeugung, dass die ANC-Regierung und die gewählten lokalen ANCPolitiker sich mittels der Regierungsprogramme in der Region in höherem Maße
um die Einbindung ihrer eigenen Gefolgschaft bemühten. Die isolierte Situation
und die Tatsache, dass die IFP ihren Leuten keine Eingliederungshilfen bot,
grenzte Hostel-Bewohner noch mehr aus. Sowohl diese schlechteren Bedingungen als auch die schon zu früheren Zeiten üblichen Schulzeitunterbrechungen
und vorzeitigen Schulabgänge aufgrund steten Pendelns zwischen KwaZuluNatal und Katorus bewirkten, dass das Bildungs- und Ausbildungsniveau der
Hostel-Bewohner heute immer noch im Durchschnitt niedriger ist und sie zu einem geringeren Prozentsatz Arbeit finden. Schlechtere Englischkenntnisse erweisen sich dabei ebenso als ein Hindernis für die Teilnahme an
(Re)Integrationsmaßnahmen wie das höhere Alter, was nicht zuletzt daran liegt,
dass in den Hostels in den Anfangsjahren des Konflikts keine Kinder und Jugendliche unter 16-18 Jahren lebten. Auch beim WTTP waren die Teilnehmer
aus den Hostels oft bis zu zehn Jahre älter als die jüngsten Teilnehmer aus der
Location und verfügten über ein geringeres Bildungsniveau sowie schlechtere
Englischkenntnisse. Um eine bessere Einbindung der Hostel-Bewohner zu gewährleisten, gab der NPAT 1998 Thobela, einem ehemaligen Teilnehmer aus
dem Hostel, der dort viel Vertrauen genoss (s. 4.5.3), einen Zeitvertrag für eine
stützende Lobbyarbeit im Hostel.
Insgesamt gesehen spiegelt sich die höhere Beteiligung von männlichen SDUAnhängern aber auch in der Einbindung der Projektteilnehmer in die Arbeit des
NPAT und der Ausbildung als Trail Assistants wider. Bei den Trail Assistants,
die das Projekt im Laufe der Jahre ausgebildet hat, handelt es sich durchweg um
Männer, wobei die Location-Bewohner etwas im Übergewicht sind. Von den
Frauen ist keine Trail Assistant, aber einige konnten als sogenannte „volunteers“
in anderen erlebnistherapeutischen Projekten mit Kindern hospitieren und einge-

52

Umgekehrt wäre die Hemmschwelle vermutlich noch viel größer gewesen angesichts der
hermetisch geschlossenen „Hochburgen“, die die Hostels für die Bevölkerung repräsentierten.
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setzt werden. Die Aufgaben der Trail Assistant sind etwas weitreichender und
werden bezahlt.
Die meisten Teilnehmer sprechen Zulu oder Sotho, auch wenn sie vereinzelt der
Gruppe der Xhosa und Venda angehören. Wenn es sich nicht um ein sehr ländliches Zulu handelt, können sich die meisten Teilnehmer ohne große Übersetzungshilfen miteinander verständigen. Die Sprachkenntnisse des Koordinators
und der Trail Assistants stellten sicher, dass alle Teilnehmer während der Exkursion ihre Muttersprache sprechen konnten.
Religion und Spiritualität spielen für die Teilnehmer eine sehr unterschiedliche
Rolle. Während einige sich in den Interviews mehrfach auf die Kraft beziehen,
die sie aus dem christlichen Glauben ziehen, betonen andere, dass für sie nur der
Glaube an die Medizin der traditionellen afrikanischen Heiler sowie Zauber- und
/ oder Hexenkraft eine Rolle spielen. Allerdings scheinen sich diese Orientierungen nur für wenige Teilnehmer gegenseitig auszuschließen.

4.5.2 Profil der interviewten Location-Bewohner
Insgesamt wurden neun Location-Bewohner interviewt, sieben Männer (darunter
zwei Trail Assistants) und zwei Frauen im Alter von 21 bis 29 Jahren. Zur Zeit
der höchsten Gewalt 1993 waren die Jugendlichen demnach zwischen 14 und 22
Jahre alt.
Die Interviewpartner lebten damals wie heute alle in Katlehong. Allerdings sind
viele in andere Teile des Townships umgezogen, was unter anderem daran liegt,
dass sie damals vertrieben und ihre Häuser verbrannt wurden. Wie mehrere Jugendliche berichten, konnten sie zum Teil vom Sonderprogramm der Regierung
für die Region profitieren und erhielten relativ günstig ein neues Haus.53
Wie Tabelle 3 zeigt, fühlten sich die Männer während der Gewaltphase alle der
SDU zugehörig. Die beiden befragten Frauen aus der Location, Maki und Mudiwa, engagierten sich hingegen in der ANC-Jugendliga ihrer Sektion. Ihre Beteiligung ging über die klassischen Versorgungsfunktion der meisten Frauen
hinaus. Beide leisteten auch Wachdienste und Kontrollgänge. Viele Mitglieder
ihrer Gruppe wurden bei dem bereits erwähnten Mululeki Massaker umgebracht.
Maki berichtet von ebenso hohem Misstrauen gegenüber den SDU- wie den
53

Diese „Mandela-Häuser“ sind 30-50 m2 groß und mindestens vier Personen wohnen darin.
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SPU-Mitgliedern. Bei ihr hat es den Anschein, dass das Projekt selbst zum Zeitpunkt der Befragung noch eine Art Ersatzfunktion für die verlorene ANCJugendliga ausübt, um deren Wiederaufbau sie sich nach dem Massaker vergeblich bemüht hatte. Ihre Arbeitslosigkeit und extrem geringen Chancen auf einen
Arbeitsplatz verstärken die Suche nach Halt im Projekt vermutlich. Im Interview
wurde aber auch deutlich, dass sie schwer mit den Gewalterlebnissen zu kämpfen hat. Sie berichtet, dass sie erst auf ihrem dritten Trail angefangen hat, darüber zu sprechen.
Die beiden Frauen und einer der Trail Assistants (Mbuyiselo) engagierten sich
im Wilderness Youth Club und gründeten eine afrikanische Kultur- und Tanzgruppe. Mudiwa findet hierfür keine Zeit mehr, seit sie über das Projekt eine
Ausbildung und mittlerweile eine feste Stelle als Schweißerin gefunden hat.
Mbuyiselo scheint hierin ähnlich wie Maki Halt sowie eine Beschäftigung zu
finden. Insgesamt gesehen entsteht bei den Location-Bewohnern der Eindruck,
dass die psychische Stabilität der interviewten Projektteilnehmer zum Zeitpunkt
der Befragung in hohem Maße mit der Lebenssituation, insbesondere der Bildungs- und Beschäftigungslage der Teilnehmer korrelierte.
Von den Location-Bewohnern hat Mhleli während des Konflikts seinen Schulabschluss nach der 12.Klasse („Matric“) geschafft. Die anderen drei haben ihn
später nachgeholt und zwar meist zeitgleich mit ihrer Teilnahme am Trail. Vor
dem Trail hatte keiner der Jugendlichen eine Beschäftigung. Insgesamt haben
zwei der Interviewpartner an einem reinen SDU-Trail teilgenommen. Während
es für Mhleli sein einziges Trail-Erlebnis blieb, hat Mapetla in der Folge als
Trail Assistant auch an den ersten Begegnungen zwischen SDU- und SPUAnhängern teilgenommen. Normalerweise konnten die Jugendlichen nur einmal
in die Berge reisen, jedoch so viele Nachsorgeaktivitäten nutzen, wie angeboten
wurden. Wie die Tabelle illustriert, wurden neben den Trail Assistants auch andere Interessenten zum Teil zwei- und in Ausnahmefällen dreimal mitgenommen. Wiederholungen waren immer mit bestimmten Funktionen verbunden.54

54

So wurden 10 ehemalige Teilnehmer für einen von einem Filmteam begleiteten Sondertrail
eingesetzt. Aus Sorge, das mehrköpfige Team beeinträchtige die Arbeit zu sehr, nahm das
Projekt weniger neue als alte Teilnehmer mit. Auch wenn einige Aussagen dafür sprechen,
dass der Trail im Sinne der Ziele des WTTP erfolgreich war, so handelte es sich dennoch um
eine Ausnahmesituation. Deshalb wurden Aussagen hierzu nicht berücksichtigt.
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Datum
ter nung und Wohnort Ausbildung, Job
Geschlecht
Mapetla
29.6.00 (m)

Location-Bewohner

Mbuyiselo
30.6.00 (m)
Muziwakhe
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Mandla
28.6.00 (m)
Mxolisi
30.6.00 (m)
Mhleli
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Mokethsi
2.7.00 (m)
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NPAT

>3

Am Ende FoTrail Assistant,
kus auf ArWilderness
beitssuche, faYouth Club
miliäre Sorgen
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SDU/ Location
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1

Teilnehmer

SDU/ Zulu, der aus
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Matric, Gelegenheitsjobs

2

Teilnehmer
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Student

3

Teilnehmer,
ehrenamtliche
Mitwirkung

1

Teilnehmer

1

Teilnehmer

25
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SDU

28

SDU
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ANC-Jugendliga

29

ANC-Jugendliga, lebt
mit Kindern in Location

Thembisile
26.6.00 (m)

32

SPU, lebt bis heute
mit Frau und Kindern
im Hostel

Thobela
1.7.00 (m)

29

Themba
28.6.00 (m)
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Maki
5.7.00 (w)

Besonderheit beim
Interview
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temporär Halbzeitstelle
NPAT
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Mudiwa
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Hostel-Bewohner

21

unterstützte SDU, galt
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an Kämpfen beteiligt,
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Trail Einbindung
An- ins Projekt
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Thandi
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10. Klasse, Zeitarbeit als Facilitator
für NPAT
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Student
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12. Klasse ohne
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9. Klasse, arbeitslos

12. Klasse ohne
Abschluss; Zeitarbeit als Facilitator für NPAT
Ohne SchulabSPU, lebt bis heute
schluss; arbeitslos;
mit Frau und Kindern
lebt von Zigarettenim Hostel
verkauf
Matric, AusbilPendelt bis heute zwidung aus Geldschen KwaZulu und
mangel abgebroHostel
chen, arbeitslos
Stammt aus KwaZulu- 10. Klasse, arNatal, lebte in Locati- beitslos; betreut
on, floh 1993 ins Ho- Kinder im Hostel
stel, lebt bis heute dort (unentgeltlich)
Kommt 1992 aus
Kwa-Zulu, geht geKein Schulabzwungenermaßen in
schluss, arbeitslos
Hostel, wo sie bis
heute lebt

1

3

>3

Teilnehmerin,
Wilderness
Youth Club
Teilnehmerin,
ehrenamtliche
Mitwirkung,
Wilderness
Youth Club
Trail Assistant,
Praktikant,
Wilderness
Youth Club

Nach 30 min.
nur politische
& familiäre
Gewalterlebnisse Thema

2

Teilnehmer,
Zum Grossteil
KurzzeitverÜbersetzung
trag mit NPAT durch Mapetla

1

Teilnehmer
Ehrenamtliche
Mitwirkung

1

Teilnehmerin

2

Teilnehmerin
Ehrenamtliche
Mitwirkung

Ab zweite
Drittel Übersetzung
durch Mapetla
Zusammenbruch nach 25
min. wegen
heutiger Lebenssituation

Tab. 3: Profil der interviewten Teilnehmer des Wilderness Trail and Therapy Project
55

Zur schnelleren Orientierung bei Zitaten beginnen die Vornamen der Teilnehmer aus der
Location jeweils mit dem Anfangsbuchstaben M und aus den Hostels jeweils mit T.
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4.5.3 Profil der interviewten Hostel-Bewohner
Wie Tabelle 3 dokumentiert, wurden insgesamt fünf Hostel-Bewohner interviewt, drei Männer (darunter ein Trail Assistant) und zwei Frauen im Alter von
28-33 Jahren. Während der Gewalt waren alle demnach schon über 20 Jahre alt.
Hinsichtlich der heutigen Wohnsituation der befragten Teilnehmer fällt auf, dass
die ehemaligen SPU-Mitglieder alle nach wie vor im Hostel leben, selbst die
Frauen Thandi und Thokizile, die sich ursprünglich nur aufgrund des Konflikts
gezwungen sahen, dort unterzukommen. Hierfür gibt es verschiedene Gründe.
Die beiden Frauen und Thobela sind von extremer Armut und zum Teil auch
Krankheit betroffen, so dass sie sich keine andere Wohnung leisten können und
auf die Sozialstrukturen des Hostels angewiesen sind. Themba pendelt nach wie
vor zwischen KwaZulu-Natal und Katorus. Thembisile berichtet, dass er sich gut
vorstellen könnte, mit seiner Familie ein kleines Haus in der Location zu beziehen. Er wagt allerdings den Schritt aus der Hostel-Gemeinschaft noch nicht, da
sich viele auf ihn verlassen und seinen Auszug nur schwer verstehen würden.
Laut den befragten regionalen Experten spiegeln diese unterschiedlichen Argumente einige der wesentlichen Aspekte, warum vor allem viele männliche Hostel-Bewohner nach wie vor in diesen Unterkünften wohnen und eher auf die
Verbesserung der Lebensverhältnisse dort drängen als nach eigenen Häusern
Ausschau zu halten.
Bei diesem kleinen Sample kann nicht behauptet werden, dass das Bildungsniveau der Hostel-Bewohner niedriger sei als bei den Location-Bewohner. Die
Aussagen der Teilnehmer sprechen allerdings dafür, dass Themba, der es schaffte, nach dem Trail per Abendschule in KwaZulu-Natal sein Abitur nachzuholen
eher die Ausnahme darstellt. Im Unterschied zu den Location-Bewohner fällt
allerdings auf, dass weder Themba noch die anderen befragten Hostel-Bewohner
bis heute über eine regelmäßige Einnahmequelle verfügen.
Die Tatsache, dass zwei der Hostel-Bewohner eine Übersetzung wünschten,
muss nicht nur als Anzeichen für schlechtere Englischkenntnisse gewertet werden. Vielmehr wurde deutlich, dass alle – selbst Themba, der ein besseres Englisch sprach als manche befragten Townshipbewohner – diesbezüglich stärker
verunsichert sind bzw. sich auch weniger zutrauen. Im Unterschied zu den Interviewpartnern aus der Location entstand hier allerdings nicht der Eindruck,
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dass die soziökonomisch prekäre Lebenssituation der befragten HostelBewohner mit einer größeren psychischen Instabilität korreliert.
Eine Ausnahme bildet hier allein Thokizile. Krankheit, Arbeitslosigkeit und
Armut scheinen letztlich auch die positiven Veränderungen zu überschatten, die
sie seit dem Trail und durch die Mitwirkung bei NPAT erreichen konnte und
von denen sie zu Anfang des Interviews nicht ohne Stolz berichtet. Nach der
Teilnahme an einem Trail hatte sie sich unter anderem dafür eingesetzt, dass das
WTTP einen speziellen Trail nur für Frauen anbietet, die wie Thokizile auch als
„Sexworker“ im Hostel missbraucht wurden.
Insgesamt fällt auf, dass die befragten Hostel-Bewohner alle einen engen Kontakt zum Projekt gehalten haben und sie an sämtlichen Fortbildungs- und Hospitationsangeboten des Nachsorgeprogramms teilnahmen.

4.5.4 Thematische Anliegen der Interviewpartner
Im großen Ganzen behandeln die meisten Interviews die vier grundlegenden
Leitfragen, die vorab mit den Projektverantwortlichen vereinbart wurden, d.h.
die jeweiligen Erfahrungen der Jugendlichen beim Transformation Trail, ihr Leben in der Gemeinde nach dem Trail, ihr Umgang mit Erinnerungen an die Vergangenheit seitdem und ihre Einstellung zur Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit in Südafrika. Die beiden ersten Fragenkomplexe werden selbst in den drei
Interviews angesprochen, in denen – wie in der obigen Tabelle festgehalten –
die Beschreibung der gegenwärtigen Situation oder der vergangenen Erlebnisse
im weiteren Verlauf so wichtig wurde, dass eine Fortsetzung des Interviews
nicht möglich war. In diesen speziellen Fällen bestimmen letztlich die thematischen Anliegen der Teilnehmer das Interview. Dies ist in den restlichen Interviews nicht der Fall. Während der Interviews sowie vor allem bei der Auswertung und Systematisierung der Interviews in thematische Kategorien wurde jedoch deutlich, dass je nach Teilnehmergruppen bestimmte Themen stärker im
Vordergrund stehen, während andere weniger beantwortet werden als erwartet
oder auch umgangen werden.
So fällt zum Beispiel auf, dass die Frauen sich grundsätzlich ausführlicher zu
ihren Erlebnissen in der Vergangenheit sowie ihrer eigenen Rolle äußern als die
männlichen Teilnehmer. Den Frauen scheint es sogar zum Teil ein Anliegen zu
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sein, diese nicht immer einfache persönliche Vergangenheit mitzuteilen und die
zum Teil schmerzhaften Fragen und Emotionen anzusprechen, die sie noch heute damit verbinden. Ein Grund hierfür mag sein, dass sich die Frauen etwas eindeutiger in Opferrollen befanden oder sich zumindest so präsentieren konnten.56
Bei den Männern, die sowohl vor als auch nach 1994 auf ambivalentere Weise
in die Gewalttaten involviert waren, bleiben die Beschreibungen demgegenüber
oftmals losgelöst von der eigenen Verstrickung bzw. die eigene Rolle wird nur
sehr vage beschrieben. Generell neigen die männlichen Teilnehmer in ihren
Aussagen dazu, diese Themen mit der Bemerkung, dass es heute eher auf die
Bemühungen um die Zukunft ankäme und weniger auf die Erlebnisse der Vergangenheit, für sich abzutun. Hierauf wird in 4.6.13 und 4.6.14 noch näher eingegangen.
Ausgenommen von dieser Haltung der Männer sind allerdings die Trail Assistants. Insbesondere Mapetla und Mbuyiselo berichten von selbst und gleich
zu Anfang des Interviews über ihre Erlebnisse und die eigene Rolle während der
Gewalt. Insgesamt entstand an manchen Stellen der Eindruck, dass die Trail Assistants über eine gewisse Routine verfügen, über ihre Erlebnisse zu sprechen
und eher bereit sind, preiszugeben, inwiefern sie involviert waren. Dies mag
zum einen darauf zurückzuführen zu sein, dass sie während der Trails immer
wieder ihre Geschichte oder Teile davon erzählen. Ein weiterer Grund ist vermutlich aber auch, dass sie alle schon von Journalisten interviewt wurden und
diese genau daran interessiert waren. Vielleicht ist es gerade dieser Erfahrung
und den daraus resultierenden Erwartungen an das Interview zuzuschreiben,
dass sie nur begrenzt in der Lage waren, auf die zusätzlichen Fragen zu antwor-

Forschungsmethodisch kann aber auch gefragt werden, ob nicht ein sogenannter „Gendereffekt“ vorliegt (s. 3.1.1). Während sich nicht zufriedenstellend beantworten lässt, ob die geschlechtliche Asymmetrie bewirkte, dass die Männer vorsichtiger oder weniger offen über
ihre Vergangenheit berichten, kann sehr wohl festgestellt werden, dass die Frauen das gleichgeschlechtliche Gespräch suchten. Bei Thokizile wurde das am stärksten deutlich. Sie
wünschte keine Übersetzungshilfe, weil sie – wie sie später erläuterte – offen über ihre Vergangenheit und daraus resultierende Krankheit sprechen wollte und dies ungern vor Männern
tut, auch wenn die beiden männlichen Projektteilnehmer, die auf Wunsch zur Verfügung gestanden hätten, grundsätzlich über ihre Vergangenheit unterrichtet seien.
56
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ten, die sich insbesondere an die Trail Assistants und deren zahlreiche Erfahrungen mit Transformation Trails und deren Teilnehmer richteten.57
Ein weiterer Unterschied lässt sich zwischen den Aussagen der Hostel- und der
Location-Bewohner entdecken. Die Hostel-Bewohner gehen bei Fragen, was am
Projekt verändert werden könnte, alle und insgesamt wesentlich ausführlicher
auf das Nachsorgeprogramm sowie zum Teil auf Fragen der Integration von
Hostel-Bewohnern in das Projekt ein (s. insbesondere 4.6.11). Bei den LocationTeilnehmern kommen hierzu erheblich weniger Anmerkungen, was nicht zuletzt
mit ihrer weniger isolierten und sozioökonomisch im Durchschnitt etwas besseren Situation zu tun haben mag.

57

Im Durchschnitt sind die Interviews mit Trail Assistants länger, und sie bringen einige Beispiele von den Trails, aber die Reflexion zu Methoden, Ritualen etc. und deren Wirkungen
auf die Teilnehmer ist weniger ergiebig als ursprünglich – auch vom Projektleiter – angenommen. Eine Ausnahme stellt hier höchstens noch Mapetla dar.
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4.6 Das Projekt und seine Wirkung aus Sicht der Teilnehmer
Nachstehend werden die Rezeption des Projekts und dessen spezifische Wirkung auf die befragten Teilnehmer erörtert sowie erste Herausforderungen, die
sich hieraus ergeben, diskutiert. Dabei werden vierzehn teils eng miteinander
verknüpfte Wirkungsweisen (thematische Auswertungskategorien) des Projekts
unterschieden, denen in den Interviews besondere Bedeutung beizumessen ist.
In der Hauptsache konzentrieren sie sich auf die Wahrnehmung des Trail-Erlebnisses und dessen Effekte (4.6.1-9) sowie die anschließende Rückkehr ins
Township und damit einhergehende Herausforderungen (4.6.5-6 und 4.6.10-13).
Gleichzeitig wird deutlich, welche Heilungs- bzw. Transformations- und Versöhnungserfahrungen die Teilnehmer jeweils gemacht haben. Abschließend wird
auf die Einstellung der Jugendlichen zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, Fragen des Vergessens und der Vergebung eingegangen (4.6.13-14).
Um die Bedeutung verschiedener Einsichten und Erfahrungen der Teilnehmer
zu illustrieren, ist es vereinzelt erforderlich, sich die ehemalige Fraktions- oder
Gruppenzugehörigkeit der jeweiligen Teilnehmer zu vergegenwärtigen. Meistens wird jedoch auf die Klassifizierung der Teilnehmer in die Kategorien SDU
bzw. Location-Bewohner oder SPU bzw. Hostel-Bewohner verzichtet.58 Diese
Herkunft scheint teilweise auch weniger von Belang als die heutige soziökonomische Situation oder das Geschlecht der Befragten. Wenn der biographische
Kontext von besonderer Relevanz erscheint, wird dieser näher erläutert. Im allgemeinen genügen die Ausführungen in 4.5 zur Einordnung der Aussagen.

4.6.1 Transformative Kraft des Trail
„Your mind changes - you think about something that is positive in life“59
Aus den überaus positiven Berichten der Teilnehmer über das Projekt sowie insbesondere den Transformation Trail ist zu schließen, dass durchweg alle Inter58

Einige Jugendliche berichteten, dass sie sich bewusst entschieden haben, Mitglieder ihrer
jeweiligen Kampfeinheit nicht mehr als „comrades“ anzureden. Sie empfanden diesen Brauch
als Bekräftigung der Spaltung zwischen SDU und SPU. Interessierten ist es möglich, anhand
der Anfangsbuchstaben der Namen die Herkunft festzustellen (s. Fußnote 55, Tab.3).
59
Zitat aus dem Interview mit Mxoilisi (30.6.00)
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viewpartner die Möglichkeit, das Township für eine siebentägige Wanderung in
der Natur zu verlassen, als außergewöhnliches und bedeutsames Ereignis erlebt
und genossen haben. Während viele Interviewpartner Schwierigkeiten hatten
anzugeben, in welchem Jahr sie die Schule verlassen und wann sie an anderen
Gemeindeprojekten oder den Workshops des Nachsorgeprogramms teilgenommen haben, konnten die meisten von ihnen das genaue Datum ihres (ersten)
Trails benennen. Einige Teilnehmer beschreiben diese Erfahrung geradezu als
einen Wendepunkt in ihrem Leben. Manche geben an, hierin das Ende ihrer Alpträume gefunden zu haben. Wieder andere betonen einfach, dass es ihnen geholfen hat zu erkennen, dass sie an sich arbeiten müssen.
I benefited a lot. They teach me how to treat other people and how to struggle in
life because whenever you climb the mountain, it’s hard (...) but in the end of the
day you get relieved, your mind changes, you think about something that is positive in life. (Mxolisi 30. 6.00)

Diese Beschreibung gibt den allgemeinen Tenor vieler Antworten wider. Insgesamt ist festzuhalten, dass die Befragten von der positiven und transformativen
Kraft des Prozesses überzeugt sind. Diese Auffassung drückt sich häufig darin
aus, dass sie versuchen, bei ihren Freunden Interesse an einem Trail zu wecken
oder ähnliche Erlebnisse einem weiteren Kreis der Bevölkerung zugänglich machen wollen. Besonders deutlich wird letzteres in der Aussage von Mokethsi,
der allen Townshipbewohnern und selbst seiner Interviewpartnerin einen Trail
nahe legt. Die neuen körperlichen und geistigen Lebensgefühle würden allen gut
tun:
I think that this trail is good for other people; even you must go there (...). People
from the location, they only stay here at the location, they don’t know the parts of
South Africa. Just going there, seeing the whole atmosphere, it brings you something new – physically, mentally. You become great, physically and mentally.
(Mokethsi 2.7.00)

Jahrelange Erfahrung mit dem WTTP lässt die Trail Assistants zu dem Schluss
kommen, dass fast jeder Teilnehmer eine kleinere oder größere Transformation
seiner Identität dabei erfährt. Mapetla erklärt diese Einschätzung wie folgt:
During the trail itself, everybody became part of the group because you couldn’t
survive by yourself – you need somebody (...) even the ones who came back and
now went back to the very same things they were doing before, they were no
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longer negative in the way that they were seeing those people as enemies.
(Mapetla 29.6.00)

4.6.2 Neue Bindungen und Beziehungen
„You’re feeling like a new person”60
Auf die Frage nach den wichtigsten Erfahrungen während des Projekts konzentrierten sich die Antworten aller Beteiligten auf den Aufbau neuer Bindungen
und Beziehungen zu sich selbst, ihrer Umwelt und den anderen. Häufig legten
die Interviewpartner den Schwerpunkt auf ein oder zwei dieser Bindungen, die
sich während des Trail verändert hätten.
Dies trifft zum Beispiel für die Überlegungen von Mokethsi zu, die nachstehend
ausführlich zitiert werden. Im Verlauf des gesamten Gesprächs betont er, dass
die Begegnung und „socialising“ mit dem ehemaligen Feind für ihn die bedeutendste Erfahrung des Trail ausmachten. Gleichzeitig illustrieren Mokethsis
Ausführungen, dass diese Beziehung zu anderen eng mit dem Erlebnis der Natur
und dem Aufbau einer neuen Verbindung zur Umwelt einhergeht (mit der Natur
sprechen, Quellwasser erleben, gefährliche Wassertunnel durchqueren etc.). Des
weiteren wird deutlich, dass diese beiden neuen Bindungserfahrungen die Beziehung zum Selbst beeinflussen und umgekehrt. Gemeinsam bewirken sie Stolz
und erhöhen das Selbstwertgefühl („you’ve been qualified, renewed“ etc.). Der
Interviewausschnitt beleuchtet insofern die komplexe Interdependenz der neuen
Bindungen, die eingegangen werden und als Einheit zum Transformations- und
Heilungsprozess des Einzelnen beitragen. Mokethsi scheint die Verbindung von
äußeren und inneren Ereignissen wahrzunehmen („the atmosphere, you can hear
that“ „it’s inside, naturally“), hat aber Schwierigkeiten, es in Worte zu fassen.
Andere Interviewpartner beschreiben die Auswirkungen des Trail auf ähnliche
Art und Weise: „a changed life“, „being a different person“ und „having new
friends“. Diese Schilderungen der Jugendlichen erinnern an die Funktion und
Wirkungsweise von Initiationsritualen, allerdings wird dieser Vergleich nicht
explizit vorgenommen.
The most important thing was socialising with people, getting to know people. I
was a hermit. I used to lock myself [in]. I did not want to socialise with anyone. I
60
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was thinking I was the best. Other people were just like shit. But going there
[means] meeting other people, discussing with them, making some new ideas
(...). At day four, we start planning: ‘now, gentlemen, what are we going to do?’
We start saying we are going to do this and this.
I: So this was very important for you? Also the planning of the future-----Not only the planning, going there to Drakensberg – it is a good place, no air
pollution – speaking to the nature, just sitting there, looking at the mountains,
birds, you know?
I: What feeling is it?
You’re feeling like a new person, you feel like you’ve been qualified. Now we
are starting a new life. You are a renewed person, like a new somebody.
I: And it has to do with nature and the experience of nature?
Ja, (...) not meeting people of the location, not meeting all those things, it’s just
staying there, just the atmosphere, you can hear that (...) it’s inside, naturally, it
heals – even with that water, spring water, the one that they are selling. Just getting into that water, you feel like a new person. There is this place that they call a
tunnel. From this side, you cannot see the other side; you have to cross it. When
you come that side, you are proud of yourself – you are proud to see ‚I have done
it‘ (...) When time goes by, you feel like: this is somebody and I am somebody,
this guy is nice, we are just fighting for shit (...) we can share a lot of experiences. He used to be my enemy, but he’s not my enemy anymore. We can do many
things together, now we are clicking together. (Mokethsi 2.7.00)

Diese Aussage veranschaulicht zugleich bildlich den Geist der Reise, den die
meisten Interviewpartner wiederzugeben versuchen. Ähnlich wie Mokethsi beschreiben zum Beispiel viele Teilnehmer den dritten oder vierten Tag als Wendepunkt. Der Stress ließ ab diesem Zeitpunkt oft nach, so dass sie anfingen, sich
in der Gruppe wohl zu fühlen und allmählich über ihre Zukunft nachzudenken.
Die meisten Interviewpartner erwähnen die Schönheit der Natur und der Berglandschaft. Der Großteil betont dies ebenso wie Mokethsi im Kontrast zu ihrer
Umwelt im Township, in dem man aufgrund des allabendlichen Smogs, den offenen Feuerstellen noch verstärken, weder die Sterne sehen noch frische Luft
einatmen könne. Aufgrund ständigen Lärms und räumlicher Enge gebe es keine
Stille, geschweige dass man dazu käme, diese zu genießen.
Des weiteren wird das Element Wasser häufig als physisches Hindernis und besondere Herausforderung dargestellt. Insbesondere der Tunnel scheint für viele
eine enorme Bedeutung zu spielen. Ähnlich wie im oben zitierten Interviewaus195
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schnitt vergleichen ein paar der Teilnehmer die erfolgreiche Durchquerung des
Tunnels mit dem Gefühl der Neu- oder Wiedergeburt. Laut dem Projektleiter
kann diese Form der Beschreibung als ein Anzeichen für die allmähliche Lösung
von der Vergangenheit interpretiert werden.
Insgesamt verdeutlichen viele der Zitate, die im weiteren noch angeführt werden, wie diese neuen Bindungen zum Selbst, den Anderen und der Umwelt in
einem komplementären Verhältnis zu einander stehen. Nichtsdestotrotz neigen
die Teilnehmer dazu, einzelne Bindungen mehr hervorzuheben als andere. Sie
führen oft auch konkrete Beispiele dafür an, warum eine der Dimensionen für
sie im Vordergrund steht. In den folgenden Kapiteln wird dabei ersichtlich, dass
die von den Befragten genannten Prioritäten oftmals in Relation stehen zu ihrer
jeweiligen Lebenssituation oder den spezifischen Interessen und Zielen, die sie
zu einer Teilnahme am WTTP bewogen haben.

4.6.3 Der Transformation Trail als eine Stufe im Heilungsprozess
„I came here already knowing that I need a change“61
Wie in Kapitel 4.4.6 erläutert, versteht das Projekt den Transformation Trail als
Ausgangspunkt oder Auslöser für den Heilungsprozess. Viele der befragten
Teilnehmer beschrieben ihre Erfahrungen auch in dieser Form und Funktion.
Aus einigen Antworten lässt sich allerdings ablesen, dass einzelne Teilnehmer
schon vor der Abreise eine sehr klare Vorstellung davon hatten, warum sie am
Projekt teilnehmen wollten und was sie zu verändern wünschten. Thembisile,
einer der Trail Assistants, macht besonders deutlich, dass er mit seiner Teilnahme am Trail eine Veränderung der Beziehungen zum Feind erwartete bzw. bezweckte. Die Wanderung bzw. die körperliche Anstrengung und das Erlebnis in
den Bergen war ihm zumindest aus der Retrospektive nicht so wichtig:
I came here already knowing that I need a change (...) In fact to tell the truth the
journey was nothing to me (...) What can I say? What I was really wanting was
the change and to be involved with different people, to cope with other people’s
differences and to know exactly how they live because we were misled by our
leaders that those guys are like this and like this, (only to) find out that they were
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talking lies (...) To go up and down was nothing, the real thing was to be with
these people alone. (Thembisile 26.6.00)

In vergleichbarer Weise äußern sich andere Teilnehmer, die berichten, bereits
vor dem Trail festen Willens gewesen zu sein, sich und ihre Lebenssituation
verändern zu wollen. Einige von ihnen hatten hierfür schon erste Schritte und
Anstrengungen unternommen. So beschreiben Mandla und Muziwakhe, wie es
ihnen eigenständig gelang, den Drogenkonsum zumindest zu reduzieren, wieder
zur Schule zurückzukehren und neuen Freizeittätigkeiten nachzugehen. Für diese Teilnehmer steht fest, dass sie den Weg zur Veränderung bewusst eingeschlagen oder – anders formuliert – ihren Heilungsprozess selbst eingeleitet haben,
noch bevor sie am Trail teilnahmen. Der Trail repräsentierte insofern für einige
den Ausgangspunkt, für andere hingegen einen weiteren Schritt auf ihrer „journey towards healing“. Das heißt aber nicht, dass der Trail für letztere von geringerer Bedeutung gewesen ist. Im Gegenteil, es kann sogar vermutet werden,
dass diese Teilnehmer von der Exkursion letztlich stärker profitierten, da sie
schon konkretere Vorstellungen und Ziele vor Augen und vielleicht auch ein
höheres Bewusstsein für die damit verbundenen Herausforderungen entwickelt
hatten. Dies legt zumindest die nachstehende Aussage von Mandla nahe. Er beschreibt in seinem Interview ausführlich, wie er schon vor dem Trail versucht
habe, sukzessive von Tabletten, Drogen sowie hohem und regelmäßigen Alkoholkonsum loszukommen. Ihm zufolge hat der Schulbesuch dazu beigetragen,
dass er lernte, auf Tabletten zu verzichten. Nicht zu unterschätzen dürfte in diesem Zusammenhang die Unterstützung seiner Schwester sein, von der er unter
anderem berichtet, dass sie ihn zum Schulbesuch ermutigt und sich Sorgen um
ihn gemacht hätte, was er ansonsten im heimischen Umfeld nur selten erlebt habe. Der Trail war insofern wichtig, als er ihm einen weiteren großen Traum erfüllte, nämlich das Ende seiner Abhängigkeit von Dagga:
I wouldn’t drop everything [meaning all sorts of drugs] down, it would have
caused a problem that will make me go back permanently you see, so I didn’t
want to do that.
I: Did you have counselling, people who helped you or did you do this all on
your own?
With the pills I did it on my own but with the rest of the other things we had
counselling [after the trail], but I think the most thing that helped me was school,
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I mean having to devote all my attention on my books, you see having to make it
to standard nine and standard ten [12th grade]
I: The school was before the trail?
Ja the school was before which means that I had to make it on my own first before I can – well coming to the trail was to learn a new life. (…)
The best part was when I was here with the trail. It had to be the best part because I managed to stop smoking dagga because when we were in the mountains
there was no dagga there, I mean for seven days without it. I think it’s also within
our ability of wanting to do something, of wanting to stop something (…) you
said to yourself you will make a stop to that thing, that is when the whole thing
will stop but if you don’t, you keep on and off, on and off, on and off, then you
won’t, you see, you need to group up yourself and say no way, this is not going
to happen and it’s not, which means that you fight with yourself, which means
then you have morals, if you develop morals and you live by your morals then
everything comes back. Ja but it was good. (Mandla 28.6.00)

Dieser Interviewausschnitt dokumentiert, wie viel Überzeugung und Wille wirklich nötig sind, um aus einer derart schwierigen Situation – wie zumindest
Mandla sie für sich erlebt hat – auszusteigen. Die Interviews legen im übrigen
die Annahme nahe, dass jene Teilnehmer, die bereits wussten, was sie erreichen
wollten, etwas weniger Mühe hatten, mit der häufig auftretenden Post-TrailDepression umzugehen. Einige Befragte beschreiben fehlende innere Bereitschaft und Willen zur Veränderung auch als Ursache dafür, warum manche
Teilnehmer es nicht geschafft hätten, nach dem Trail aus den alten Strukturen
auszubrechen.
Unabhängig davon, in welchem Ausmaß letzteres wirklich der Fall ist, sprechen
diese Ergebnisse für die Relevanz, Teilnehmer auf den Trail gründlich vorzubereiten, vielleicht sogar mit einer Art Einführungsritual, um den Teilnehmern
hierdurch Gelegenheit zu geben, ihr Interesse und ihre Bereitschaft, an sich
selbst arbeiten zu wollen, zu bekräftigen. Gerade und insbesondere um späteren
Enttäuschungen vorzubeugen, erscheint eine Klärung der Erwartungen der Teilnehmer sinnvoll. Thobela berichtet zum Beispiel von einzelnen Teilnehmern,
die sich auf den Prozess nicht eingelassen und sich später demzufolge enttäuscht
gezeigt hätten, weil sie bis zum Schluss der Annahme gewesen seien, nach einem ‚bestandenen’ Trail Arbeit vermittelt zu bekommen. Auch Makis Erzählung, wonach sie erst in den Bergen realisierte, dass sie in einem Zelt übernach198
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ten würde, scheint für eine mangelnde Vorbereitung zu sprechen, auch wenn es
bei ihr letztlich dem Erlebnis kein Abbruch getan hat.

4.6.4 Sich öffnen und der Gefahr stellen
„I wouldn’t lie to you, when I went there, I had stress”62
Gemäß der vorstehenden theoretischen Grundlagen verlangt die Transformation
von Traumata die bewusste Entscheidung, sich Gefahren zu stellen, um so die
alten Abwehrmechanismen bearbeiten zu können. In den Gesprächen mit den
Teilnehmern wird deutlich, dass alle an irgendeinem Punkt des Trail Angstzustände durchlebten. Die Beschreibungen ihrer Ängste während und nach dem
Trail nehmen einen großen Raum in den Interviews ein. Dies verweist indirekt
auf die hohe Relevanz, die diesen Aspekten des sich Öffnens, des Zulassens von
Angst und der Bereitschaft, Risiken einzugehen, auch von den Jugendlichen
beigemessen wird. Es variiert dabei von Teilnehmer zu Teilnehmer, welche
Momente als furchteinflößend oder schwierig empfunden werden. Befragte, die
1996 und 1997 teilnahmen, erwähnen oft die Begegnung mit ihren ehemaligen
Feinden als größte Gefahr. Diese zwang die Jugendlichen im Grunde, sich ihren
Ängsten bereits vor Beginn der Exkursion zu stellen, wie Mandlas Schilderung
von der Vorbereitungsveranstaltung anschaulich dokumentiert. Hier wird zugleich die Furcht und enorme Skepsis deutlich, die nicht nur er gegenüber einem
Versöhnungsprojekt wie dem WTTP hatte, als er Anfang 1997 an einem der ersten gemischten Trails teilnahm:
Everything was scary. When they explained to us that we will be going with
these hostel dwellers, I said: „My goodness, are we going to come back?“ Especially if we are going to Natal, that’s where most of them are from (...) I nearly
changed my mind while I was there. When they explained that they tried to make
this reconciliation, [it came] to my mind, how can we reconcile? We’re a group
of thirteen, but it’s not only thirteen of us who are fighting, the whole location is
fighting (...) how can we do this? There were those questions (...) and then the
tension, nobody was talking to somebody else. (Mandla 28.6.00)
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Zitat aus dem Interview mit Mandla (28.6.00)
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Mit dem zunehmenden Vertrauen der Townshipgemeinde in das Projekt und den
Begegnungsprozess verringerte sich die Angst, vom ehemaligen Feind die Klippen hinab gestoßen oder in eine Falle geführt zu werden. In den Interviews zeigt
sich, dass die Ängste sich bei späteren Teilnehmern auf andere Gefahren verlagerten bzw. diese nun mehr in den Vordergrund rückten. Starke Unsicherheit
oder Stress entstanden bei allen Trails hauptsächlich bei ungewöhnlichen physischen Herausforderungen, unter anderem durch die ungewohnte Umgebung, die
Angst vor Tieren oder die Tatsache, weit entfernt von Freunden und Familie zu
sein. Letztere Aspekte betont zum Beispiel Maki. Die Abwesenheit ihrer Familie
habe sie ungemein verunsichert. Ihre Vorstellungen von wilden Tieren teilt sie
mit vielen anderen Jugendlichen:
When we wake up early in the morning I started to be afraid, now there is no
mother, no children. No one I know, I will start to climb, the baboons, all that is
with me, animals, lions, snakes (Maki 5.7.00)

Auch die Männer berichten von Heimweh. Mandla betont in diesem Kontext,
dass die vielen neuen Aufgaben auch Stressgefühle bei ihm auslösten:
I was home sick. I was worried about everybody. It’s not something that I was
used to do, (...) I wouldn’t lie to you, when I went there, I had stress, it was a lot
of stress (...) we struggle and we carry, there are heavy things like a tent (...) so
we had to exchange the tent every now and then, (...) I had to see that nothing
happens to you, I should watch over you and at the same time you are watching
over me. (Mandla 28.6.00)

Die Fähigkeit der Teilnehmer, sich zu öffnen und den jeweils von ihnen wahrgenommenen Gefahren zu stellen, hing den Teilnehmern zufolge mit der einfühlsamen und unterstützenden Atmosphäre in der Gruppe zusammen, bei der
jeder für das Wohl eines anderen verantwortlich war, wie Mandla es oben beschreibt. Mudiwa ermutigte die Haltung der anderen Jugendlichen, ihre Angst
davor zu überwinden, sich ihnen mitzuteilen:
I had the feeling that it’s difficult [to talk about the past], I cannot tell anyone
about this. I was always thinking to myself, how am I going to tell somebody
about my problems. So the time I was there [on the trail] they [the group] made
me feel comfortable: “(...) If you don’t feel like discussing with us, look at us,
see if there is anyone you can trust and sit down with him and talk.“ (Mudiwa
2.7.00)
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Insgesamt gesehen scheint die Wahrnehmung von Gefahr und die Art und Weise, mit ihr umzugehen, individuell sehr unterschiedlich zu sein. Schlüsselvariablen sind unter anderem der regionale, familiäre, kulturelle und religiöse Hintergrund, der Bildungsstand sowie nicht zuletzt der Grad an Vertrauen in das Projekt bzw. speziell dessen Koordinator. So betonen manche, dass sie die Angst
vor dem Feind primär mit Hilfe ihres Vertrauens in den Koordinator überwanden. Die Ängste, die insbesondere Location-Bewohner vor Tieren und den Bergen hatten, beschäftigte einige der Männer, die aus den Bergen von KwaZuluNatal stammen, wenig. Muziwakhe und Mxolisi berichten, dass ihnen über die
Ängste oft ihr Glaube hinweggeholfen hat.
Diese Feststellung führt letztlich auch zu der schwierigen Frage, wie man auf
einem Trail die divergierenden Ängste managen bzw. sie auf die Bedürfnisse
des Einzelnen zuschneiden kann und sollte. Es ist relativ wahrscheinlich, dass zu
viel Gefahr oder zu wenig Mitgefühl und Halt seitens der Gruppe zur Ablehnung
des Prozesses, vielleicht auch zu einer psychischen Blockade führen könnten.
Mbuyiselo berichtet zum Beispiel von einem Freund, der nach dem Trail seinen
alten Lebensstil wieder aufnahm und alle Projektbeteiligten mied. „I won’t go
back to the project, these guys are crazy, they will take us there again“, soll er
gesagt haben. Könnte diese Reaktion nicht auch als Zeichen für zu viel Stress
interpretiert werden? Oder bedeutet es, dass der Betroffene sich nicht genug geöffnet hat oder genügend Risiken eingegangen ist?

4.6.5 Selbstbewusstsein und Selbstkontrolle erlangen
„Now I trust myself that I can do something that is difficult“63
Viele Teilnehmer beschreiben das Erklimmen der ersten Bergspitze als einen
langwierigen Prozess. Häufig vergleichen sie den Aufstieg mit dem Kampf mit
ihrem inneren Biest. Das Erreichen des Gipfels empfanden sie meist als einen
Moment der Selbstbestätigung, der ihnen ein neues Gefühl von Ich-Stärke, Mut
und Wertschätzung ermöglichte. Dieses neue Erlebnis des Selbst und der eigenen Fähigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden, zeitigt bei den einzelnen Inter63

Zitat aus dem Interview mit Mudiwa (2.7.00)
201

Kapitel 4

viewpartnern anscheinend unterschiedliche Auswirkungen. Die Antworten der
befragten Frauen spiegeln ein gesteigertes Selbstbewusstsein wider. Mudiwa
erläutert, wie diese physische und psychische Herausforderung bei ihr zu einem
neuen Selbstbild geführt hat, das sie auch heute noch bestärkt:
Even when I felt that it’s difficult, I told [myself]: „let me try myself and see if I
can cope with something in life.“ (...) And the time I was there at the top, when I
was looking down [seeing], that I came from so far away, it was amazing, as if
I’m dreaming. Then I started to see (...) I’m not that person I was thinking I was.
Now I trust myself that I can do something that is difficult and at the end I can
get something because here I am now. (Mudiwa 2.7.00)

Maki berichtet, dass die Schwierigkeiten, mit denen sie während des Anstiegs
konfrontiert wurde, in ihr den starken Willen hervorriefen, sich auf sich selbst zu
besinnen, ihr Leben selbstverantwortlich in die Hand zu nehmen:
I started to say, no, I’m going to do this (...), it’s my life now, it’s not my mother’s life, it’s not my sister’s life, it’s not my brother’s life, I started to want my
life now (...) I started to be brave now. (Maki 5.7.00)

Mehrere Männer, die sich selbst als sehr ungeduldig, unausgeglichen und leicht
erregbar beschreiben, geben an, nach diesem Erlebnis Geduld und Selbstbeherrschung gefunden zu haben. Einige Gesprächspartner vermuten, dass sie es angesichts dieser Erfahrung ihrer eigenen Ausdauer schafften, nach ihrer Rückkehr
auf Alkohol und Drogen zu verzichten. Thokizile gibt an, dass sie durch den
Trail die Stärke entwickelte, aus ihrer Tätigkeit als Prostituierte auszusteigen
und von dem damit verbundenen hohen Alkoholkonsum loszukommen. Da sie
weiter im Hostel lebte und mit denselben Menschen verkehrte, brauchte sie im
weiteren viel Halt und einen engen Verbund mit dem Projekt. Eine derartige
Ich-Stärkung haben die Teilnehmer zum Teil auch im Nachsorgeprogramm erfahren. Insbesondere ein Life-Skills-Workshop des Nachsorgeprogramms wird
häufig erwähnt. Thandi betont, dass ihr Erfolg bei den Übungen zur Beratung
von anderen Menschen sie erkennen ließ: „not only people with matric are
good“ (1.7.00).
Neben den physischen Herausforderungen sollten sowohl die Diskussionsrunden
während der Wanderung als auch der Life-Skills-Workshop die Teilnehmer veranlassen, über den Sinn ihres Lebens und ihre persönlichen Ziele nachzudenken.
Viele Interviewpartner bekräftigen auch, dass diese Form der Zukunftsplanung
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weit entfernt von ihrer Township-Umgebung für sie eine Grundlage zur Änderung ihres alten Lebensstils darstellte und darüber hinaus die Entwicklung von
neuen Lebenszielen anregte. Nichtsdestotrotz konzentriert sich die Mehrzahl der
Aussagen zur Selbstfindung auf die Bewältigung von physischen und sozialen
Herausforderungen. Eine Ausnahme bildet hier allein Thobela. Er hebt gleich zu
Anfang hervor, dass der Trail ihn hauptsächlich dazu ermutigt habe, über sich
selbst und seine Ziele im Leben nachzudenken:
The most important thing that I found being valuable for me out of the trail was
to think about myself, where do I belong and what do I want to do in life and
what am I doing here?
I: And how did they come up these questions? Why do you think they came up in
the wilderness?
It was the peaceful environment that I experienced in the mountains: it is nice
and quiet up there, nobody is interfering with you, you don’t hear any cars driving around or any music noises or anything that happens in the location. So you
just concentrate on being there. (Thobela 1.7.00)

Diese Aussage und die Relevanz des Trails lässt sich vor dem Hintergrund der
Biographie von Thobela noch etwas besser nachvollziehen. Da er ab 1996 als
„security and peace monitor“64 eingesetzt worden war, und in diesem Zusammenhang bereits mit einigen früheren Feinden zusammengearbeitet hatte, wirkte
der Begegnungscharakter des Trails auf ihn weder beängstigend noch sonderlich
attraktiv. Es waren persönliche Sorgen und die – wie er sagt –Ziel- bzw. auch
Sinnlosigkeit seines Lebens, die seine Teilnahme am Trail 1998 motivierten.
Kurz zuvor war sein Sohn gestorben, und seine Frau hatte ihn wegen seiner regelmäßigen und gewalttätigen Wutausbrüche verlassen. Arbeitslos und drogenabhängig litt er unter Alpträumen und fühlte sich wie er sagt „mentally disturbed“. Im Anschluss an die Exkursion und einen Business-Skills-Workshop war
er in der Lage, sein Familienleben wieder herzustellen. Seine sozioökonomische
Situation bleibt zwar höchst prekär, aber er betont, dass ihm die Gelegenheit,
sein Leben zu überdenken und mit den neu erlernten Fähigkeiten wenigstens ein
kleines Einkommen zu erwirtschaften, die nötige Unterstützung gegeben habe,
seine persönlichen Angelegenheiten zum Positiven zu verändern.
64

Für diese Monitorfunktion wurden ehemalige SDU und SPU ausgewählt, die ein möglichst
hohes Vertrauen in ihren Gemeinden genossen. In erster Linie leisteten sie Personenschutz,
wenn Menschen aus den Hostels in die Location gingen und umgekehrt.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Mut und die Stärke, von denen
die Teilnehmer hier berichten, sich in der Tat von den Machtvorstellungen unterscheiden, die während der Phase der Gewalt die Identität insbesondere vieler
männlicher Teilnehmer vorherrschend bestimmte. Das in den Interviews oft
wiederholte „being brave“ gewinnt eine neue Bedeutung und bezieht sich auf
eine mentale und körperliche Stärke. Die Betonung dieses neuerlichen ‚Heroismus‘ und vor allem die Ansicht, dass der Einzelne alles schaffen kann, wenn
er nur den ausreichenden Willen dazu besitzt (wie sie in Kapitel 4.6.3 in Mandlas Zitat auch schon deutlich wurde), stimmt allerdings auch bedenklich. Zweifellos ist Ich-Stärkung ein fundamentaler Bestandteil jeglicher Bemühung um
die Transformation von Traumata. Jedoch muss hier die Frage gestellt werden,
ob und wie die Grenzen des individuellen Einflusses auf die jeweilige Lebenssituation thematisiert werden können. Es sei hier insbesondere an die strukturelle Gewalt erinnert, denen die Teilnehmer nach wie vor ausgesetzt sind, d.h. die
sozioökonomische Ungerechtigkeit – ein Erbe der Apartheid, das in den
Townships immer noch Gültigkeit hat. Wenn das durch persönliche Bestätigung
aufgebaute Selbstvertrauen durch das Fehlen einer sichtbaren Veränderung der
sozioökonomischen Situation erschüttert wird, können neue Enttäuschungen, die
das bereits Erreichte in Frage stellen, die Konsequenz sein.

4.6.6 Entwicklung von Bewältigungs- und Problemlösungsstrategien
„The way you walk is the way you’re going to face life“65
Zu den persönlichen Projekten und Strategien, das Leben nach dem TrailErlebnis zu verändern, gehörte meistens die Rückkehr in die Schule, die Bewerbung um eine Lehrstelle oder diverse Anstrengungen um kleinere Verdienstmöglichkeiten. Manche Teilnehmer setzten sich auch persönlich-familiäre Ziele.
So berichtet Thembisile, dass er mit seiner Rückkehr vom Trail als erstes nach
KwaZulu heimkehrte, um erstens die Familie eines seiner Opfer für seine Tat
um Vergebung zu bitten und zweitens den Kontakt zu seiner eigenen Familie
wiederherzustellen, die sich von ihm aufgrund seiner Beteiligung an der Gewalt
enttäuscht von ihm abgewandt hatte.
65

Zitat aus dem Interview mit Mxolisi (30.6.00)
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Einige der Befragten berichten außerdem, wie sie einzelne Aspekte ihrer TrailErfahrungen in eine persönliche Lebensphilosophie für sich übersetzten oder
daraus Strategien entwickelten, Schwierigkeiten im Leben zu bewältigen.
Die meisten Lehren, die die Teilnehmer aus dem Trail für sich zogen, beziehen
sich auf den Respekt vor der Natur sowie das Wohlergehen der Gruppe. Besonders die Regel, in einer Reihe zu gehen, um die Natur zu schonen, und die Verantwortung der Gruppenführer, das Tempo der gesamten Gruppe dem Schritt
des langsamsten Teilnehmers anzupassen, hinterließen bei vielen einen bleibenden Eindruck. Ihnen wurde mit der Zeit auch klar, dass es jeden von ihnen treffen könnte. Mxolisi fasst seine Erkenntnisse folgendermaßen zusammen:
I have to treat the animal as I treat myself and you must not cut trees, those
things mean a lot, they bring life to us (...) and the way you walk is the way
you’re going to face life, those are the things that I have realised. (Mxolisi
30.6.00)

Mehrere Teilnehmer empfanden das Bild vom „beast within“ als eine hilfreiche
Metapher. Das Biest scheint seine Funktion als ein Symbol, auf das die Jugendlichen die – in der Sprache der Psychologen des Projekts formuliert – „confused
ingredients of their psyche“ projizieren können, zu erfüllen. In einigen Interviews erzählen die Teilnehmer, was ihr „inneres Biest“ sei. Von Schüchternheit
oder Ungeduld ist zum Beispiel die Rede.66 Mudiwa hat diese Analogie zwischen der Auseinandersetzung mit post-traumatischem Stress und der Herausforderung, sich der Bestie zu stellen und die negativen Anteile zu integrieren, für
sich in eine persönliche Problemlösungsstrategie umgesetzt und berichtet, dass
der Gedanke daran ihr hilft, im Alltag schwierige Situationen zu meistern:
There’s a lesson that they used to teach us there, about the beast (...) They told us
that this is about our life: you must not run away from your problems, you must
face your problems until you go together with your problems [meaning: integrating the problems] because in life there are still problems, you cannot live without
problems (...) So always when I come across a problem, I sit down and think. I
66

Manche Teilnehmer betonen nur den Aspekt der Konfrontation mit dem inneren Biest und
weniger die Aufgabe der Integration. Das mag Zufall sein, kann aber auch an der besonderen
psychisch-emotionalen Relevanz dieses ersten Schrittes liegen, der durch die Visualisierung
auf den T-Shirts des Projekts noch stärker in Erinnerung blieb. Interessant ist, dass der Versuch einiger Trail Assistants, nach einer Weile ein neues Logo einzuführen (Elefanten als Zeichen des mittlerweile geschlossenen Friedens) sich kaum durchsetzen konnte.
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try to tell myself, I must not fear but face these things and fight for it, then I’m
going to do it, I’m coping and I’m okay. (Mudiwa 2.7.00)

Mokethsi, der „socialising“ als wesentlichen Aspekt der Exkursion in den Vordergrund stellt (s. 4.6.2), hält die in diesem Kontext entwickelte Fähigkeit, mit
Differenz und Andersartigkeit umgehen zu können, für eine der wichtigsten
Lehren:
It’s just like learning and accepting other peoples‘ views, other peoples‘ choices
of things and respecting other people. Going to the transformation trail teaches
you how to obey, how to accept other peoples’ views and exchanging views.
(Mokethsi 2.7.00)

Es ist bemerkenswert, dass viele der Äußerungen der Teilnehmer in die Richtung grundlegender Kommunikations-, Problemlösungs- und Konfliktbearbeitungsstrategien weisen. Wenn die Teilnehmer berichten, dass sie gelernt hätten,
miteinander zu kommunizieren, bedeutete dies oft mehr als bloß die jeweilige
Andersartigkeit zu akzeptieren. Mehrere Teilnehmer unterstreichen die Notwendigkeit, sich gegenseitig zuzuhören, in der Lage zu sein, sich in jemand anderen
hineinzuversetzen, oder um einen Tisch zu sitzen und miteinander zu verhandeln, um Probleme und Konflikte zu besprechen und zu bearbeiten.

4.6.7 Spiritualität und traditionelle Heilungsriten
„Wilderness is a place with the power of the Lord and that of the ancestors“67
Einige Teilnehmer erwähnten, dass sie viel Kraft aus ihrem religiösen Glauben
ziehen. Andere berichten, dass sie hauptsächlich an die spirituellen Kräfte traditioneller Heiler glauben. Wie das Zitat in der Überschrift exemplarisch belegt,
empfinden die meisten die Natur als einen spirituellen Ort, der zugleich mit Gott
und den Ahnen verbunden werden kann. Die im Projekt eingeführten Rituale
scheinen dabei allen Glaubensrichtungen gleichermaßen gerecht zu werden. Mit
Ausnahme des Besuchs von den San-Höhlen sprachen die Befragten allerdings
eher selten von den heilenden Ritualen oder Aktivitäten des Trail. Die wenigen
67

Zitat von Muziwakhe aus einem Bericht, den er kurz nach seinem Trail verfasst hatte und
der Autorin zum Interview mitbrachte.
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Informationen erschweren es, die Angemessenheit und Wirkung dieser Stimuli
einzuschätzen. Einige Videos hinterließen aber den Eindruck, dass kreative Aktivitäten das Risiko eingehen, auf die ehemaligen „Kämpfer“ kindlich zu wirken,
speziell am Anfang der Exkursion, wenn die Teilnehmer noch keine physischen
Anstrengungen gemeistert haben. Andererseits hat ein Teilnehmer diese Beobachtung in der Abschlusssitzung relativiert:
Most of us took it [walking stick] as a joke for children, but at the end of the
journey this stick was the main negotiator when we were in trouble in the mountains. You can’t be a winner alone, you must be supported as leader, you can’t
just lead, [you] need to sit down and negotiate a strategy. (Video, April 1999)

Von größerer Bedeutung ist, dass die Rituale, an die sich die Befragten erinnern,
oft in Beziehung stehen zu inneren Ereignissen und Schlüsselthemen, die sie
während des Trail beschäftigten. Zum Beispiel hängt die überaus große Begeisterung von Mandla für die Kultur der San und ihre Felsmalereien mit einem
Traum zusammen, den er in der Höhle hatte:
I’ve never seen the bushmen in my life but their paintings show you that there
was life, I mean they are the real nation, they were there because they tell their
stories in paintings
I: Was that the most important---?
---Yes, the cave I think it was because I never thought I would see it with my
own eyes, the caves and I haven’t seen my father back then I think it was long
ago, maybe I haven’t seen my father for about five to six years but when we slept
in those caves, I dreamed of my father, (...) I dreamed of the guy that day. I think
it is utterly peaceful because when we were in tents I couldn’t get that dream rest
that I needed, (...) but when I was there it was peaceful, I mean it was a chance to
me, I dreamed of this guy who was my father, I last saw him when he was chasing me away, I remember I was starting to go to secondary school. (Mandla
28.6.00)

In einigen Antworten wird die Tendenz deutlich, das Leben der San Bevölkerung zu verherrlichen. In ihrer Funktion als positiv besetzte, gemeinsame Vorfahren, die sich um soziale Harmonie bemühten und wussten, wie sehr es auf
individuelles und kollektives Wohlergehen ankommt, ist die Idealisierung und
Instrumentalisierung der San Kultur durch das Projekt durchaus nachvollziehbar
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und sinnvoll – wenn auch geschichtlich sehr verzerrend. 68 Auf der Suche nach
Projektionsflächen mag die Kultur der San den Bedürfnissen der Teilnehmer
gerecht werden. So wie die San vom Projekt genutzt und präsentiert werden,
fördern sie allerdings auch die Unterteilung der Welt in die einfachen Schemata
„gut“ und “böse“.

4.6.8 Aufbau vertrauensvoller Beziehungen
„There was a fear of talking directly, we had to joke around, it had to come
steadily“69
Viele Interviewpartner berichten von einem vorsichtigen, aber steten Prozess der
gegenseitigen Annäherung der Teilnehmer. Selbst Mhleli, der ausschließlich mit
SDU-Anhängern auf einem Trail war, beschreibt anfängliche Schwierigkeiten
der Jugendlichen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Diese Ängste sprechen
für ein Klima extremen Misstrauens und hohen Argwohns, das den Alltag in der
Region Katorus zum Teil noch bis heute zu bestimmen scheint. Eine erste Annäherung kam laut den Befragten oft über das Teilen von Zigaretten oder gegenseitige Unterstützung bei schwierigen Wanderabschnitten zustande. Einige berichten auch, dass Witze ein wirksames Mittel waren, Unsicherheit zu überwinden und mit anderen in Kontakt zu treten. Viele sind vor allem der Meinung,
dass das Vertrauen in der Gruppe wuchs, als sie bemerkten, dass andere Teilnehmer auch Probleme hatten, und dass sie in der Lage waren, sich gegenseitig
zu helfen und zu beraten. Mehrere Teilnehmer berichten hierüber zum Beispiel
im Zusammenhang mit Alpträumen, die sie während der Exkursion hatten, und
über die sie mit der Gruppe sprachen. Exemplarisch sei hier Mxolisi zitiert:
The most important thing [is that] there are people who are having nightmares
and (...) the trail can help them because you are going to sleep with somebody
68

Es wird heute angenommen, dass die Bilder der San, sowohl Hoffnung als auch Stresssituationen ausdrücken. Letztere sind vor dem Hintergrund sich verändernder und verschlechternder Lebensverhältnisse zu verstehen. Des weiteren wird vermutet, dass die San davon ausgingen, Schamane, die gute Taten bewirkten, würden die Gestalt einer Elen-Antilope annehmen,
und jene die Schaden verursachen, würden sich in Raubtiere verwandeln (vgl. Hagemann
2001, 12). Das Projekt geht jedoch nicht auf die Hintergründe für die negativen Bilder ein und
gibt auch keine historischen Erläuterungen.
69
Zitat aus dem Interview mit Mandla (28.6.00)
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else and that person can see how you react during the night, then that person can
sit down and discuss with the group, the group can donate something in order to
help you. (...)
I.: Did you have a nightmare and talk about it?
I was having a nightmare (...) Actually I was seeing the people fighting, you
know, the people are trying to kill you, those are the things that I was feeling and
I see them, then I cry. But at the end of the day [I] tried to reveal that kind of
problem with the group (...) I talked with them because there was a time whereby
they were making you sit down to discuss some of the issues, difficulties that you
face in life. Then you discuss those difficulties. At the end of the day, we share as
a group. Maybe someone comes with an opinion and tells you how to live and
how to be out of that kind of thing, that’s what was happening. (Mxolisi 30.6.00)

Diese Aussage spricht für die Relevanz einer empathischen und Halt gebenden
Umgebung. Zugleich wird hier deutlich, wie die Fähigkeit der Gruppe, Probleme ihrer Mitglieder gemeinsam zu bearbeiten, im Laufe des Trails zunimmt. Bei
der Analyse der Interviews fällt auf, dass die Teilnehmer der Anwesenheit der
Betreuer nur wenig Bedeutung beimessen oder sie zumindest sehr selten erwähnen. Nur vereinzelt wird auf das besondere Vertrauen zum Projektkoordinator
oder auch dem ein oder anderen Trail Assistant eingegangen. Insgesamt aber
bleibt die Rolle der Betreuer wenig beleuchtet, und die weißen Psychologen
scheinen gar nicht zu existieren.70 Das Ziel der Projektleitung, die Teilnehmer
zur Eigeninitiative zu ermutigen, um sie in die Lage zu versetzen, die Verantwortung für sich und die anderen zu übernehmen, scheint erreicht zu werden.
Viele Teilnehmer hatten das Gefühl, dass die Gruppe ihnen helfen konnte, ihre
Ängste, Flashbacks und andere Schwierigkeiten zu bewältigen.
Die Bedeutung von „trust“ ist vor allem in den Aussagen allgegenwärtig, die
sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Die meisten Teilnehmer halten
auf Vertrauen basierende Beziehungen für unerlässlich, um sich zu öffnen und
ihre Erlebnisse während der Phase der Gewalt preiszugeben. Vielen fiel es an70

Für den südafrikanischen Kontext ist auffällig, dass die Frage, wie sie die Arbeit mit den
weißen Psychologen empfunden hätten, niemanden zu bewegen scheint. Einige äußern hierzu,
dass es die einzigen weißen Personen sind, mit denen sie bisher näher in Kontakt waren. Insgesamt wird deutlich, dass der Konflikt zwischen Weißen und Schwarzen für die meisten erst
mal wenig mit ihrem Leben und dem Konflikt der Gemeinde zu tun zu haben scheint und sie
weißen Personen auch weniger Misstrauen entgegen bringen als dem ehemaligen Feind.
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fangs schwer, ihre Geschichten zu erzählen („to tell my story“). Insofern scheinen sie auch der Prämisse des Projekts zuzustimmen, dass es jedem selbst überlassen bleiben müsse, wann er oder sie wo und mit wem über seine persönlichen
Erlebnisse spreche. Mehrere Befragte berichten, wie sie anfangs nur mit einer
Vertrauensperson sprachen, bevor sie ihre Geschichte mit der Gruppe teilten.
Einzelne merken an, dass sie in Sorge vor möglichen juristischen Konsequenzen
und Rache gewesen seien und entsprechend lange Zeit oder mehrere Anläufe
benötigt hätten, bevor es ihnen gelungen sei, alles, was sie bedrückte, zu erzählen. Gleichzeitig hätten die Gespräche innerhalb der Gruppe und das gegenseitige Zuhören aber auch die Zuversicht in die Gruppe sie gestärkt und eine Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens und Vergeben geschaffen. So berichtet zum
Beispiel Muziwakhe von seinem ersten Gespräch mit einem SPU-Anhänger wie
folgt:
When I spoke to him [former enemy and now friend], he was able to tell me everything and that's where I felt bad, (...) when he told me what was happening and
when I told him what was happening at that time, we agreed with one another, I
trust you, thanks very much for telling me, I never knew that you will reveal everything, so I have to reveal everything to you also. I think that was the beginning
of our relationship (...) he also said, I think we have to forgive each other, we
must not actually hate each other. It was good. (Muziwakhe 3.7.00)

Zur Nachhaltigkeit dieser neuen Beziehungen befragt, enthalten die Antworten
ein breites Spektrum, das von enger Freundschaft bis zu wenig oder überhaupt
keinem Kontakt mehr reicht. Viele Gesprächspartner heben hervor, dass insbesondere die Treffen und Gespräche direkt nach ihrer Rückkehr besonders intensiv waren. Die Mitglieder des Trail sowie auch ältere Teilnehmer, die sie im
Rahmen des Nachsorgeprogramms kennen lernten, ersetzten demnach teilweise
alte Freundschaften. Einige der Teilnehmer berichten, dass es ihnen gelang,
Freundschaften auch über frühere Grenzen hinweg bis heute aufrechtzuerhalten.
Dies trifft vor allem für die Trail Assistants zu. Befragte, die den Kontakt zu anderen Teilnehmern über die Jahre verloren – oft aufgrund neuer Berufssituationen –, gaben trotzdem an, dass sie die anderen nicht mehr als Feinde ansähen.
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4.6.9 Entdeckung von Menschlichkeit und Abbau von Vorurteilen?
„The same thing we were doing in the location, they were doing in the hostel“71
Wie in den oben zitierten Aussagen bereits deutlich wird, beruht der vertrauensbildende Prozess auf der Entdeckung von Gemeinsamkeiten, die eine Dekonstruktion des stereotypisierten Bildes vom Anderen nach sich zogen. In den
meisten Fällen hat die Öffnung und das Teilen traumatischer Erfahrungen während der Phase der Gewalt die Erkenntnis gefördert, dass Situation und Gefühle
auf beiden Seiten bzw. für alle beteiligten Konfliktparteien letztlich sehr ähnliche Facetten aufweisen:
So we started to communicate and I saw that the same thing that we were doing
in the location, they were doing exactly the same thing in the hostel (Muziwakhe
3.7.00)

Diese umfassendere Perspektive auf den Konflikt und seine Auswirkungen ermöglichte es den Teilnehmern, mit den Anderen mitzufühlen. In einigen Fällen
führten die Gespräche mit Hostel-Bewohnern bei den Location-Bewohnern sogar zu dem Schluss, dass die Situation der isolierten Hostel-Bewohner noch
problematischer war als jene der Menschen, die im Township lebten:72
They [hostel dwellers] were no longer getting enough food because for things
like bakeries or groceries they had to travel, to spend more money to get those
things and then most people lost their jobs (...) I think I was lucky because whoever I talked to, actually made me see that (...) it was worse for them. (Mandla
28.6.00)

Mit Bezug auf die Erlebnisse beim Trail erzählen mehrere der Gesprächspartner,
wie das Zusammenwirken der Gruppe, der Natur und die verschiedenen physischen und mentalen Herausforderungen ein Gefühl von Menschlichkeit aufkommen ließen. Mandla beschreibt die Atmosphäre, die zum Beispiel beim gemeinsamen Wandern und Singen ihrer veränderten Kriegshymnen entstand:
71

Gekürztes Zitat aus dem Interview mit Muziwakhe (3.7.00). Voller Wortlaut steht im Text.
Um die Bedeutung solcher Aussagen hinreichend würdigen zu können, sei in Erinnerung
gerufen, dass die IFP mit ihren Aktivitäten, an denen sich die Hostel-Bewohner mehr oder
weniger gezwungen beteiligten, allgemein als Verursacher für die Gewalt und Komplizen der
Sicherheitskräfte der Apartheidregierung bezeichnet wird.
72
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There were problems about songs [but] it was resolved because they sing their
songs and we sing their songs, we sing our songs but with many, many words
changed. We had to chant along the way, everything is heavy, you have your
groceries, your sleeping bags, a whole lot of things. It was nice having to sing together. I think that’s what kept the spirits up, get to be human again. I’m experiencing humanity, having to breathe there in the mountains. I start feeling this is
life, it is nature, it is alive that day. (Mandla 28.6.00)

In ähnlicher Weise spricht Mxolisi immer wieder vom „spirit of togetherness“,
der durch das Natur- und Gruppenerlebnis hervorgerufen wurde. Jedoch zeigten
die Interviews mit den beiden Zulu sprechenden Location-Bewohnern Mandla
und Mxolisi auch, wie ihr wirklich überzeugt klingender Glaube an „common
humanity“ sich letztlich auf die kleine Gruppe der Projektteilnehmer zu beschränken scheint. In diesen Beziehungen konnte zwar „trust“ entwickelt werden, aber Mxolisis Aussagen zufolge hat dies auch Grenzen, und es sei wichtig,
im Kontakt zu Menschen aus KwaZulu-Natal wachsam zu bleiben:
Our relationship is great, but you never trust a person and say now this person is
right for me because we black people, we believe in these things of herbalists
(...). So there are people they rely on these things and come to you and beat you
with something. At the end of day, you become sick because of that thing that
they have used for you. So you know there are things that you have to check.
Whenever you communicate with them you must be careful even if you can
shake his hand, you must be careful because at the end of the day they are going
to use that herbalist medicine (...) I can say these people don’t trust us and there
are people, they don’t trust the Zulus. You know why they don’t trust the Zulus:
the Zulus they kill one another, among themselves, they did it in the past, they
can catch the taxis and come from Natal to Gauteng to kill that person and then
they go back to Natal. (Mxolisi 30.6.00)

Der Glaube an Hexen- und Zauberkraft, auf die Mxolisi hier unter anderem anspielt, ist in der afrikanischen Bevölkerung Südafrikas in vielen verschiedenen
Facetten vorzufinden und von unterschiedlicher Intensität und alltäglicher Relevanz. Die Gesellschaft ist ausgesprochen hybrid, und vieles kann nebeneinander
bestehen (s. auch 4.6.7).73 Grundsätzlich gilt die Landbevölkerung und insbe73

Bei den Teilnehmern war dies zum Teil besonders auffällig. Es ist durchaus möglich sich
zugleich als Kommunist und Christ zu bezeichnen und an Kräutermedizin sowie die metaphy212
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sondere jene in KwaZulu-Natal als stärker von traditionellen Bräuchen, Riten
und Glaubensvorstellungen beeinflusst als die Stadtbevölkerung. Wie das obige
Zitat allerdings illustriert, kann dies auch bedeuten, dass der Stadtbevölkerung
diese Bräuche und Kräfte höchst suspekt sind, sie verunsichert ist, wie viel sie
daran glauben soll und inwiefern sie sich vor der Landbevölkerung zu ängstigen
hat.
Ungeachtet der Tatsache, wie berechtigt diese Ängste sein mögen,74 gewährt
Mxolisis Aussage einen Einblick in die tiefe innere Zerrissenheit und potentiellen Konfliktherde in den Townships. Seine Gedanken und Gefühle spiegeln die
komplexen Beziehungen und Wahrnehmungsmuster der verfeindeten Gemeindegruppen wider, die sich keineswegs auf die Spaltung in SDU und SPU oder
ANC und IFP reduzieren lassen. Bei Mandla und Mxolisi wird die innere Gespaltenheit besonders deutlich, weil sie selbst – nicht ohne Stolz – Zulu-sprachig
sind, sich aber von den anderen („them“), d.h. den Zulus aus ländlichen Gebieten absetzen möchten. Stereotype, die insbesondere dem „rural-urban-divide“ in
den Townships zuzuschreiben sind, wurden auch in anderen Interviews deutlich.
Location-Bewohner zeigten sich beispielsweise davon überzeugt, dass die Kinder aus den Hostels durchweg nicht die Schule besuchen. Es besteht demnach
nur ein geringes Wissen über den durchaus ähnlichen Alltag der Nachbarn.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Projekt durchaus dazu
beitragen konnte, die gegenseitige Wahrnehmung als SDU und SPU zu verändern und Momente zu erleben, in denen die gemeinsam geteilte Menschlichkeit
gespürt wurde. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass diese Gefühle auf
die gesamte Gruppe der Hostel-Bewohner übertragen werden. Hohes Misstrauen
scheint zwischen den verschiedenen Gruppen aus diversen anderen Gründen
fortzubestehen. Es stellt sich auch die Frage, ob das Projekt sich mit seinem Fokus auf den Konflikt zwischen SDU und SPU nicht zu sehr und einseitig auf ein
Phänomen des komplexen Konfliktgeschehens konzentriert hat.

sische und mystische Kraft der Ahnen zu glauben. Dabei glauben manche afrikanische Stämme eher an weibliche Hexerei und andere mehr an männliche Zauberei. In den Townships
kommen meist beide Einflüsse zusammen.
74
Was die Kämpfe in KwaZulu anbelangt, entspricht es schließlich der südafrikanischen Alltagsrealität, dass es hier auch nach 1994 immer wieder zu Gewaltausbrüchen kam.
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4.6.10 Ineinandergreifen individueller und kommunaler Heilungsprozesse
„The other people who haven’t been on this thing start wondering“
Die von den Teilnehmern vorstehend geäußerten Ängste und zahlreiche informelle Gespräche mit Bewohnern von Katlehong lassen vermuten, dass das momentan friedliche Zusammenleben höchst zerbrechlich bleibt. Diese Erkenntnis
soll die Erfolge der vergangenen Jahre aber nicht schmälern oder in Frage stellen. Viele Teilnehmer illustrieren mit ihren persönlichen Geschichten, inwiefern
das Projekt und die neu erworbenen Gefühle und Fähigkeiten auch einen Effekt
auf ihre Familien hatten und sogar das Leben ihrer nächsten Umgebung innerhalb der Gemeinde zu beeinflussen schienen. Zweierlei Wirkungen lassen sich
unterscheiden, die nach Meinung der Teilnehmer zum Wohlergehen und Heilungsprozess der Gemeinde beitrugen:
Teilhabe der Familien und Gemeinde an dem Erlebnis
Das neu gewonnene Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein ermöglichte es den
Jugendlichen häufig, ihre Einstellung und Beziehungen zur Familie und innerhalb der Gemeinde zu verändern. Die von vielen Teilnehmern nach dem Trail
empfundene positive Energie habe ihnen zufolge auch Auswirkungen auf ihr
Familienleben gehabt. Einige nahmen abgebrochene Beziehungen wieder auf,
andere übernahmen die Rolle als „breadwinner“ in ihren Familien oder fingen
an, Verantwortung für ihre Geschwister zu übernehmen. Gleichzeitig berichten
sie, dass manche Menschen ihrer Gemeinde sichtlich erleichtert gewesen seien,
als ihnen die Wirkung der Trails bewusst geworden sei. Muziwakhe schildert
dies wie folgt:
When I came back, I just spread the message to all others, the parents and their
children that there is this wilderness therapy, going there will help you to be
healed as you are stressed or traumatised, it will help you to be connected with
yourself. I think I spread the message to the whole community and it made a
change because in my section they know that I was involved in these depending
things (…) and they took me as a hero, of course, but later they seemed to be
scared of me. So I decided, I have to become a role model for this community,
then I started telling them about the changes, about what I learned in the wilderness. Then they started to understand that I am a changed person because before I
used to drink and all those things. (Muziwakhe 3.7.00)
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Als Nebeneffekt führte die Begeisterung der Jugendlichen anscheinend auch zu
einer zunehmend breiteren Akzeptanz und Auseinandersetzung mit Traumata
und zwar sowohl innerhalb der Gemeinde als auch insbesondere bei militarisierten und kriminalisierten Jugendlichen. Schließlich waren unter den Projektteilnehmern auch SDU- und SPU-Anhänger, die eine therapeutische Behandlung
früher als eine Erfindung für Verrückte abstempelten. Eben jene sprachen nun –
wie im Zitat von Muziwakhe sehr deutlich wird – von „trauma“, „to be connected with yourself“, „wilderness therapy“ und „informal counselling“. 75 Die Berichte ehemaliger Teilnehmer konnten andere Gemeindemitglieder und Jugendliche oftmals überzeugen. Jedenfalls berichten viele Befragte, dass sie ihre
Freunde und ehemaligen „Mitkämpfer“ für eine Teilnahme gewinnen konnten.
Begegnung und Austausch über physische Grenzen hinweg
1996 waren den befragten Teilnehmern und regionalen Experten zufolge die
Auswirkungen und Nachwehen der gewaltsamen Ausschreitungen in Katorus
noch im alltäglichen Straßenbild deutlich sichtbar. Die sogenannten „no-go zones“ blieben noch für lange Zeit verwaist, und ein Kontakt zwischen den verfeindeten Gruppen wurde allseits vermieden. Während der Erhebungsphase
2000, d.h. sechs Jahre nach den ersten freien Wahlen, scheint Khumalo Street –
eine der umstrittensten Straßen, die mit der Zeit zum absoluten Niemandsland
und Wahrzeichen des Konflikts wurde – wieder eine „normale“ Straße zu sein.
Vor diesem Hintergrund lässt sich nachvollziehen, dass viele Teilnehmer heute
die Auffassung vertreten, die Begegnung mit dem Feind habe langfristig einen
positiven Einfluss auf die Gemeinde ausgeübt:
I think it helped a lot getting the two parts [of the conflict] together because the
ones who have been on the trail, when they come back, they carry on with their
relationship now. The other people who haven’t been on this thing start wondering, what’s happening with these guys, they are still our enemies but you go
there, you hang around with them. (Mapetla 29.6.00)

75

An dem Zitat von Muziwakhe wird auch recht gut ersichtlich, warum es durchaus erforderlich war, dass die Betreuer – wie der Projektleiter und Mapetla berichten – die Jugendlichen
vor ihrer Rückkehr ins Township dafür sensibilisieren, dass sie oftmals eine neue Sprache
benutzen, die andere Township-Bewohner befremden könnte. Die Teilnehmer sollten davor
bewahrt werden, hierdurch neuerliche Ausgrenzungen zu erfahren.
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Ohne die Halt gebende Gruppenatmosphäre, die auf der Exkursion geschaffen
wurde, und ohne die Möglichkeit, das Township zu verlassen, um sich in einem
intimen Schonraum fern des Alltags einander anzunähern und probeweise miteinander umzugehen, wäre eine derartige Veränderung im Verhalten der Teilnehmer wahrscheinlich nur schwer erreichbar gewesen, wie vor allem Mapetla betont. Das intensive gemeinsame Erlebnis, das sie Außenstehenden nur schwer
vermitteln können, scheint die Teilnehmer auch im nachhinein noch zusammenzuschweißen – zumindest eine Weile lang. Wie die Ausführungen von Thandi
jedoch verdeutlichen, impliziert die Begegnung im Township oftmals, sich erneut „Gefahren“ zu stellen bzw. Risiken einzugehen. Die Reaktion der Gemeinde oder vor allem die Angst davor stellte die Teilnehmer auch nach ihrer Rückkehr vor erhebliche Herausforderungen:
Now on my return from the mountains, I was like a bad person to the hostel
dwellers because I was accommodating people from the location, making friends
with people from the locations. Now it was as if now I’m an informer, I’m selling
them out. I did my level best to stay calm and tried to show my colleagues in the
hostel that we are not with bad thoughts and ideas but what we’re trying to do is
to rebuild the community and to make that kind of peace environment between
the hostel dwellers and the location. And when the people from the hostels see us
and others come up and down, into the hostel, going out again, they started realising that we were working on something fruitful. (Thandi 1.7.00)

Insgesamt betonen die Interviewpartner, dass sie heute das Gefühl hätten, sich
frei im Township bewegen und auch jederzeit in die Hostels gehen zu können,
wenn sie dort jemanden treffen möchten. Daraus lässt sich schließen, dass sich
der Alltag und Kontakt zwischen den verfeindeten Gruppen über die Jahre hinweg gewandelt hat. Es kann angenommen werden, dass das Projekt oder genauer gesagt seine Teilnehmer zusammen mit vielen anderen Programmen und engagierten Menschen zur Transformation des Townships und einem kommunalkollektiven Heilungsprozess beigetragen haben. Diese Deutung soll jedoch nicht
darüber hinweg täuschen, dass immer noch Spannungen bestehen und die Menschen ebenso wie das Straßenbild bis heute von den Ereignissen gekennzeichnet
sind. In Khumalo Street erinnerten im Jahr 2000 immer noch ausgebrannte Gebäude die Teilnehmer an die Gewalt. In den Augen vieler Location-Bewohner
erscheint die Welt der Hostel-Bewohner nach wie vor befremdlich, und die Hostels erzeugen bei vielen Gefühle des Unbehagens. Einige Location-Teilneh-mer
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zeigen sich in informellen Gesprächen davon überzeugt, dass dauerhafter Frieden und ein Gefühl der Sicherheit erst mit dem Abriss der Hostels möglich sei.
Die Hostel Bewohner müssten ins Township integriert werden, und zwar am
besten zusammen mit ihren Familien, von denen viele immer noch in Natal leben. Die Hostel Bewohner bevorzugen ihrerseits häufig die Hostels, da die Lebenshaltungskosten geringer sind und sie es ihnen ermöglichen, zwischen Natal
und Gauteng zu pendeln. Die befragten Hostel-Bewohner hinterlassen den Eindruck, dass ein Umzug in die Location ihnen ansonsten keine Probleme bereiten
würde. Andererseits spricht vieles auch dafür, dass sie sich auch mit der Gemeinschaft im Hostel sehr verbunden fühlen (s. auch 4.5.3).

4.6.11 Post-Trail Depression
„It gets boring (...) it’s not easy to accept the life in the community“76
Der Großteil der Antworten auf die Frage nach Veränderungsvorschlägen und
Verbesserungsmöglichkeiten konzentriert sich auf die Nachsorge. Die Aussagen
zeigen vor allem, dass die Rückkehr ein sehr kritischer Moment ist. Die Jugendlichen berichten, dass sie im Anschluss an die Exkursion häufig Gefühle der
Langeweile, Probleme mit dem Wiedereinleben in der Gemeinde oder den
Wunsch, in die Berge zurückzukehren, verspürten. Themba erzählt, dass es ihm
Probleme bereitete, das Township-Leben nach diesem Erlebnis wieder zu akzeptieren (s. Überschrift). Wenn er es bezahlen könnte, würde er am liebsten in Zukunft seine Ferien in den Bergen verbringen:
It [the trail] brings me forgiveness for every difficulties and I take the decision
after this, if I’ve got money I can spend it to buy me a holiday every year in Drakensberg (Themba 28.6.00)

Es lässt sich nur schwer beurteilen, was hinter dem Verlangen Thembas und anderer Jugendlichen steht, in die Berge zurückzukehren. Verschiedene Erwartungen können hier eine Rolle spielen. Im Extremfall ist es ein Flucht vor der Realität. Der Projektleiter unterschied deshalb zwischen denjenigen, die gerne zurückkehren würden und denjenigen, die in den Bergen leben möchten. Problematisch ist letzterer Fall. Es könnte sowohl eine verständliche Furcht vor Ver76

Zitat aus dem Interview mit Themba (28.6.00)
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sagen dahinter stehen als auch eine Abwehr- und Vermeidungshaltung, die letztlich auch keine Transformation bewirken wird. Der Wunsch zurückzukehren
kann darüber hinaus aber auch bedeuten, dass die Teilnehmer die Spiritualität
und transformative Energie der Natur für sich entdeckt haben und spüren, dass
ein weiterer Trail es ihnen gegebenenfalls ermöglichen würde, andere Themen
und Probleme, die sie beschäftigen, zu bearbeiten. Viele der Antworten von
Teilnehmern, die mehrfach an einem Trail teilnahmen, deuten auf letztere Erklärung hin. Allerdings zeigen Thembas Aussagen, dass die Gefühle nicht immer
eindeutig zu interpretieren sind.
Unabhängig davon, welche Motive jeweils im Vordergrund stehen, kann festgestellt werden, dass die erwähnten Gefühle von Langeweile und Sehnsucht nach
den Bergen auf eine sogenannte Post-Trail-Depression oder – in den Worten des
Projektleiters formuliert – „return bewilderment“ hinweisen. Dies ist kein seltenes Phänomen nach einer so intensiven Natur- und Gruppenerfahrung. Wenn der
eigentliche Wert des Trails allerdings in der Rückkehr liegt (s. 4.4.6), dann
kommt es hier auf jeden Fall auf eine angemessene Nach- oder Weiterbetreuung
an. Dies war dem Projekt bewusst, die Dimensionen jedoch nicht ganz klar, wie
der Projektkoordinator berichtet. Nach den ersten Trails zeigte sich, dass es
mehr noch als einer therapeutischen Nachsorge dringend eines Raumes bedurfte,
in dem sich die Teilnehmer unkompliziert treffen können. Der Projektkoordinator schildert, wie viele Teilnehmer anfangs immer bei ihm landeten, da die „alten“ Treffplätze, an denen sie früher unter ihresgleichen Dagga geraucht hatten,
sich nicht zu eignen schienen. In gewisser Weise waren die Teilnehmer mit ihrer
neuen Identität erst mal „heimatlos“:
They used to come always to my place (...). More and more trails were coming to
my place. Then I thought of opening up this Mountain Club [referring to Wilderness Youth Club] so that they can come and meet each other (...). So they used to
use that hall [in the Katlehong Resource Centre] whereby everybody would meet
(...) and then it grew on its own, no longer coming to me, coming there and then
they feel fine (...) because they feel they’re bonded now, there is a kind of mutual
identity, they have got somewhere a place where they belong, so they think it is
much better than the place where they’re sitting in the corner and smoking dagga,
they find that place is not being supportive, they saw that this place is more supportive, it’s more doing peaceful stuff. (Scotch Madhlophe 7.7.00)
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Raum und Möglichkeit, sich im Katlehong Resource Centre zu treffen und zu
unterhalten, werden ebenso wie die gemeinsamen Aktivitäten, die die Teilnehmer hier initiierten, oft als wichtige Unterstützung nach der Rückkehr bezeichnet. Für einige wurde das Centre zu einer täglichen Anlaufstelle und sicherem
Hafen; andere profitierten von diesem offenen Angebot nur in einer Übergangsphase. Die Teilnehmer waren sich einig, dass die Rückkehr weitere persönliche
Anstrengungen von ihnen abverlangte. Muziwakhe beschrieb diesen Prozess als
ständiges ‚self-counselling‘. Viele erwähnten, dass sie nach dem Trail noch vieles zu erkämpfen hatten, und sie nahmen auch an, dass dies wahrscheinlich einer
der Hauptgründe sei, weshalb eine erfolgreiche Reintegration bei manchen
scheiterte. So ähnlich wie bei Thembisile klingt es auch bei vielen anderen Befragten:
When you come back in the community, it depends on what person you are. If
you say now I’m right and don’t put more effort towards what you have done in
the mountains, you’re going to be demotivated but if you put more effort you
change. (Thembisile 26.6.00)

Gleichzeitig ist und bleibt die Frage des täglichen Überlebens und die Jobsuche
eine zentrale Sorge einiger Teilnehmer. Die sozioökonomische Situation des
Einzelnen scheint auch die Einstellung zum Projekt zu beeinflussen. Tendenziell
sind die Erwartungen der arbeitslosen Teilnehmer an NPAT und das Projekt höher, und es entstand der Eindruck, dass Enttäuschungen auch negative Auswirkungen auf den persönlichen Heilungsprozess haben können.
Nur vorsichtig und meist auch eher in informellen Gesprächen erwähnten Teilnehmer, dass sie die Möglichkeiten, die Township- und Hostel-Bewohnern jeweils angeboten wurden, als unausgewogen empfinden. Es muss betont werden,
dass nicht nur die Hostel-Bewohner das Gefühl hatten, dass ihre Gruppe weniger
in das Nachsorgeprogramm und die Praktikums- bzw. Trail Assistant-Stellen
integriert wurden. Auch einige Location-Bewohner stimmen dieser Beobachtung
zu. Bei Thokizile, deren sozioökonomische, psychische und gesundheitliche Situation äußerst prekär ist (s. 4.5.3), führt diese Beobachtung zu der Überzeugung, dass ein gewisses Misstrauen gegenüber den Hostel-Bewohnern bei den
Teilnehmern ebenso wie bei allen anderen Organisationen in der Location
(NPAT eingeschlossen) bestehen blieb. Ihre Projektbilanz schwankt zwischen
Lob und Verbitterung. Thobela erklärte sich die ungleiche Verteilung von Jobs
und Angeboten mit den mangelnden Englischkenntnissen. Viele Hostel219
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Bewohner hätte dies an einer Teilnahme von Workshops des Nachsorgeprogramms gehindert. Zusätzliche Unterstützung in Form von Übersetzung oder
Englischkursen wäre hier nötig gewesen:
Most of them were scared to come up and volunteer to take part because they
thought that they’re going to talk English and they felt that because they were not
really educated they can’t be part of it. So he [translator speaks] thinks that if the
NPAT could have organised some black tutors or black facilitators who can facilitate those kinds of programmes with the participants that might have been much
better. (Übersetzung aus dem Interview mit Thobela 1.7.00)

4.6.12 Soziales und politisches Engagement
„After the trail I decided to be an example in my community“77
Entsprechend der theoretischen und konzeptionellen Vorstellungen des Projekts
sollen die Teilnehmer nach ihrer Rückkehr die Gelegenheit erhalten, ihren verloren gegangenen Status als Helden innerhalb eines neuen, nicht-gewalttätigen
Diskurses wieder einzunehmen (s. 4.4.7). Dieser Vergleich scheint den Teilnehmern zuzusagen. Sie haben ihn verinnerlicht, und er zieht sich durch alle Interviews. Viele Teilnehmer nehmen sich selbst als Vorbilder und Beispiel für
andere wahr, wie bereits in verschiedenen Zitaten oben deutlich wurde. Dies ist
bei manchen mehr als nur ein positives Selbstbild oder leere Floskeln. Es drückt
sich zum Teil im Engagement für die Familie und deren Bedürfnisse aus:
I’m from a family of eight and I’m the fourth. Actually I’m the only boy who did
get an education (...). So what I did when I first got a job, was to buy my mom a
house, it has two rooms, it is not that big but my vision is in some year to extend
it and have all my family in that one house (...) and to feed them and – especially
for my little sisters – to educate them better, they should get it better (...). My
ambition is to make my family happy, then I’m happy (...) because what I like,
my little sisters, when they come to school, I’m their role model they only look
up to me. (Mandla 28.6.00)

Darüber hinaus beschäftigt einige die Situation der nachwachsenden Jugendlichen in ihrer Gemeinde. In Anbetracht ihrer eigenen Erfahrungen betonen sie
die besondere Relevanz von Bildung und einem angemessenen Schutz der Ju77

Zitat aus dem Interview mit Thembisile (26.6.00)
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gend vor Kriminalität, Drogen etc.. In diesen beiden Bereichen würden manche
gerne als Vorbilder für die Jüngeren fungieren:
I would love to see myself getting more involved in the community based stuff,
(...) because the youngsters out there they are really being channelled to the negative side in the future. So if we see the positive side of it and try to get them attracted to that I think it’s going to help a lot and even for the future of the country, so, ja I would like to see myself getting more involved in such stuff. (Mapetla 29.6.00)

Einige Mitglieder des Wilderness Youth Clubs setzten dieses Anliegen von
Mapetla auch um. Wie erwähnt, initiierten sie eine Tanz- und Kulturgruppe, um
Jugendliche von der Straße zu holen. Sie bemühen sich dabei um neue Verbindungen von Tanzelementen aus ihren verschiedenen afrikanischen Herkunftskulturen. Dies ist insofern besonders zu unterstreichen, als die Ethnisierung und
Politisierung der Zulus mit vielen spezifischen (Kriegs)Tanzkulten einherging.
Zur Zeit der Erhebung trat die Gruppe regelmäßig bei offiziellen Veranstaltungen im Township auf. Mbuyiselo und Maki, die noch mit den Jugendlichen arbeiten, berichteten, dass sie jüngeren Gruppenmitgliedern langsam mehr Verantwortung übertragen würden. Beide verbinden mit ihren Bemühungen auch
den Wunsch, das kriminalisierte Bild der Katorus Region zu verändern.
In gewisser Weise könnte das oben geschilderte Engagement der Teilnehmer als
(sozial) politische Tätigkeit interpretiert werden. Die Teilnehmer sehen das aber
anders. Angesichts ihrer Erfahrungen mit der Rolle von Politik und Parteien
während der Phase der Gewalt, ist es nur zu gut verständlich, dass die große
Mehrheit der Befragten sich hiervon absetzen möchte. Die meisten von ihnen
stehen Politikern und jeglichen parteilichen Gruppierungen äußerst skeptisch
gegenüber. Mit Ausnahme von zwei Teilnehmern, die betonen, dass sie nach
wie vor in Parteiarbeit involviert sind, waren sie fast alle der Ansicht, dass man
der Politik nicht trauen könne:
Politics are lies, I mean there’s this thing, people were mad about the promises of
the Freedom Charter, the free houses and the free school but what has happened,
those things, they won’t be delivered. (…) [If] I want you to do something for
me, how do I get you to do that for me is to bribe you or promise you something
so that you will come my way (Mandla 28.6.00)
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Sätze wie „politics are lies“, „I was used, now I have grown“ oder „I am leaving
politics, I am starting a new life“ lassen vermuten, dass die Politik allgemein als
Hindernis auf dem Weg der persönlichen Entwicklung empfunden wird.
I’m not involved in politics anymore because I don’t see that we must always involve ourselves in the politics because it is not important for our life. What is
important is we must look for something that is going to make us go forward.
(Mokethsi 2.7.00)

Ähnlich wie Mokethsi nehmen die meisten Teilnehmer Politik als etwas wahr,
dass gemieden werden muss, um Leben und Zukunft besser zu gestalten. In einigen Fällen bedeutet dies auch, dass sie nicht wählen gehen.
Insgesamt zeigen diese Reaktionen – sei es nun die überschwängliche Betonung
der eigenen Heldenrolle oder aber die totale Ablehnung jeglichen politischen
Engagements –, dass die Teilnehmer dazu neigen, zwischen falsch und richtig,
böse und gut oder negativ und positiv zu polarisieren, wobei dies häufig gleichgesetzt wird mit vor dem Trail und nach dem Trail. Diese Schwarz-WeißSchemata lassen sich auch in zahlreichen anderen Zitaten entdecken.78 Dahinter
scheint nicht zuletzt das Verlangen zu stehen, sich der neuen Identität und des
neuen Weges zu vergewissern und andere daran teilhaben lassen zu wollen. In
Zeiten des Übergangs und des Wandels ist diese Suche nach Orientierung zwischen richtig und falsch von immenser Bedeutung, langfristig wird es allerdings
wichtig sein, diese vereinfachten Anschauungen zu überwinden. Es bleibt die
Frage, wie man über diese Kategorien hinauswachsen kann, und inwiefern das
Projekt diese Entwicklung hätte unterstützen können.

78

Dieser Eindruck wird zum Teil dadurch verstärkt, dass sich einige Teilnehmer schwer taten,
feine Nuancen und komplexe Gefühle auf Englisch auszudrücken und notgedrungen Simplifizierungen vornehmen. Bei einigen Jugendlichen liegt offensichtlich auch das Bedürfnis vor,
der Interviewerin eine „Erfolgsgeschichte“ zu präsentieren. Es ist hier nicht ganz auszuschließen, dass ein gewisser „Paternalismuseffekt“ in den Interviews zum Tragen kommt (s. 3.1.1).
Andererseits machen die Ausführungen zu den theoretischen Grundlagen auch sehr deutlich,
dass eine Schwarz-Weiß-Schematisierung bzw. Held-Verlierer-Dichotomie schon im Projektkonzept angelegt ist.
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4.6.13 Die Ereignisse hinter sich lassen und vorwärts blicken
„Once you talk about it, it’s offloading, you get relieved“79
Die vom Projekt anberaumten formellen Sitzungen und informellen Gespräche
zum Austausch über traumatische Erlebnisse und gegenwärtige Herausforderungen werden von allen Teilnehmern als angemessene Formen der Auseinandersetzung und als unerlässlich empfunden. Die meisten Befragten bestätigen, dass
das gemeinsame Gespräch, das Erzählen und Teilhaben an den Erinnerungen der
anderen wichtige Aspekte des Trail und der Nachsorgeaktivitäten seien. Ihre
Ideen, ob und wie man über die Vergangenheit sprechen sollte, lassen sich mit
ihren Erfahrungen während des Trail und ihrem dort erworbenen psychologischen Wissen in Verbindung bringen. Es können in den Aussagen der Teilnehmer zu den Gesprächen über die Vergangenheit drei eng miteinander verknüpfte
Wirkungsvorstellungen unterschieden werden:
Karthasis
Mehrere Interviewpartner berichten, dass sie mit dem Trail-Erlebnis allen Ärger
und Hass hinter sich lassen konnten. Sie betonen dabei nachdrücklich die kathartische Wirkung, die es für sie hatte, sich den anderen Teilnehmern mitzuteilen.
Viele sind der Auffassung, es sei wichtig, den Emotionen freien Lauf zu lassen,
und sie halten es umgekehrt für gefährlich, negative Gefühle und Erinnerungen
in sich zu vergraben:
If I speak out, I’ve got that healing inside, but if I don’t talk, the hatred still
grows. (Themba 28.6.00)

Die schmerzlichen Gefühle und bitteren Erinnerungen an die Vergangenheit
werden zum Teil als Last empfunden. Mapetla beschreibt sie als Stolpersteine,
die sich einem immer wieder neu in den Weg legen würden, wenn sie nicht bearbeitet werden. Mit ihm finden auch andere Jugendliche, dass es wichtig sei,
diese störenden Erfahrungen rauszulassen („to get it out“), um sich frei zu fühlen („to be free“):
I find it very important for one to talk about the past (...) as I said earlier that
things that make us feel bad are not made for us, those are things which are looking for accomodation, so if something has once hurt me and now I don’t want to
79

Zitat aus dem Interview mit Mapetla (29.6.00)
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cough it out, I think that’s sort of a burden for me and it’s going to be burden for
the rest of my life if I don’t talk about it because the only way to get it out is talking (...) it’s like a stumbling block for you, you cannot go far ahead with it because once you start concentrating on something it’s always there, it says: „What
about me? You forget about me?“ (Mapetla 29.6.00)

Wie Mapetla sind viele der Meinung, dass man über die Erlebnisse sprechen
müsse. Sie verbinden mit dem Projekt jedoch zugleich oft die Vorstellung oder
das Ziel, die Ereignisse hinter sich zu lassen und vorwärts zu blicken bzw. neu
zu beginnen. Insbesondere einige der Reinigungsrituale am Feuer scheinen mit
dem Gedanken assoziiert zu werden, sich auf das Vergessen zu konzentrieren
oder – wie Mhleli es ausdrückt – sich in „patience and concentration to forget
about the past“ zu üben. Mapetla bestätigt diese Tendenz und interpretiert sie als
eine Form, sich Erleichterung zu verschaffen, ohne aber wirklich zu vergessen:
You want to forget, write it down and then burn it, so the grief that is gone is forgotten (...) that’s what they always say but I don’t think it’s really forgotten but
just like (...) it’s relieved. (Mapetla 29.6.00)

Diese Vorstellungen von einer Art kathartischen Wirkung, die sich in den Teilnehmeraussagen erkennen lässt, erinnert an das Konzept, das die Wahrheitskommission in Südafrika popularisierte: „release through storytelling“ und – wie
es auf den Postern der TRC zum Teil stand – „die Wahrheit tut weh, aber
Schweigen tötet“. Keiner der Interviewpartner hat vor der TRC ausgesagt oder
sich um Amnestie beworben,80 aber einige ihrer Äußerungen und Wahrnehmungen deuten darauf hin, dass der zeitgleiche öffentliche Diskurs um die TRC auch
die Rezeption des Projekts nachhaltig beeinflusst hat. Die Aussagen der Teilnehmer zur Wahrheitskommission selbst sind hingegen von hoher Skepsis bis
hin zu Misstrauen sowie sichtbarem Mangel an Informationen über deren genauen Ziele gekennzeichnet. In diesem Zusammenhang ist zum Beispiel interessant, dass jene Befragten, die vor der Gefahr warnen, in der Öffentlichkeit über
die Gewalterlebnisse zu sprechen, weil dies Rache schüren könnte, gleichzeitig
80

Den Interviews zufolge haben nur wenige diese Entscheidung ganz bewusst getroffen. Viele folgten der allgemeinen Stimmung in Katorus (s. 4.2.3). Hier mag auch der Projektkoordinator ein Vorbild gewesen sein. Er entschied sich gemeinsam mit ein paar anderen Teilnehmern gegen eine Beteiligung, weil sie – so ihre Aussage – befürchteten, dass dies sich kontraproduktiv auf das Projekt und die Teilnahme beider Gruppen auswirken könne.
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das Gefühl haben, Zweck und positives Ergebnis der TRC sei die Erleichterung
gewesen, die sie den Tätern verschafft habe. Einigen Teilnehmern zufolge haben
die Täter die Möglichkeit erhalten, „to speak out“ und „to free themselves“. Dies
ist ein Aspekt der TRC, auf den in der Literatur nur selten aufmerksam gemacht
wird. Den Tätern wurde ebenfalls zugehört, und jene unter ihnen, die hier Geständnisse ablegten, berichten in der Tat von Erleichterung (vgl. Graybill 2002,
85). Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Biographie mag es sein, dass die Jugendlichen dies gut nachvollziehen können. Jedenfalls ist auffällig, dass sie tendenziell die Täterperspektive im Blick haben und weniger daran denken, dass
die TRC auch zum Ziel hatte, den Opfern und ihren Angehörigen in aller Öffentlichkeit ihre menschliche Würde wieder zurückzugeben.
Persönliche Bereicherung und Entwicklung
Thembisile besteht – ebenso wie andere – darauf, dass Gespräche über die Vergangenheit in jedem Fall eines vertraulichen Gruppenkontextes bedürfen und
nicht für die Öffentlichkeit bestimmt seien. Als Trail Assistant komme er immer
wieder in die Situation, über seine Vergangenheit zu reden und zu reflektieren.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten habe er bemerkt, dass ihm jedes Mal, wenn
er seine Geschichte erzählte, neue Aspekte und Perspektiven auffielen oder in
Erinnerung kamen. Von dem Austausch und Vergleich der verschiedenen Erfahrungen der Teilnehmer lerne er immer noch hinzu.
In einigen Interviews wird sehr deutlich, dass die Teilnehmer mit der Frage ringen, in welchem Verhältnis die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, das
Vergessen und der Blick nach vorne stehen sollen. Muziwakhe ist der Überzeugung, dass die Menschen an der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
wachsen können, sie diene aber vor allem auch als Erinnerung oder Mahnung
daran, dass letztlich alle vergessen und weiterleben müssen:
To my point of view, you can talk about the past because it will help you to grow
(...) Talking about the past, it can be part of just reminding people that all we
have to forget about the past and move forward (...) we have to carry on with the
developments and you can consider the past, but not that much. (Muziwakhe 3.7.
00)

Mhleli bemüht sich zu erklären, dass Vergessen im Grunde gar nicht möglich
sei, denn die persönliche Erfahrung bleibe erhalten. Die Tatsache, dass man über
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die Vergangenheit lachen könne, sei aber als Zeichen des Vergessens im Sinne
der Heilung von den teilweise schmerzlichen Erfahrungen zu verstehen.
If you are able to talk about it, laugh about it – that really means you have forgotten about it, you are not forgetting about it because you have the experience. If
you are able to talk about it, laugh about it, that’s the healing phase. (Mhleli
1.7.00)

Lehrreiches Beispiel für die Nachwelt
Befragt ob sie eine fortdauernde Notwendigkeit sähen, über die Vergangenheit
zu sprechen, sind viele hin und her gerissen, wie in den letzten Zitaten schon
deutlich wurde. Sie teilen aber oft den Wunsch, dass die Menschen wissen sollten, was in ihrem Township geschehen ist:
You must talk about the past for the sake of those who don’t know what happened. (Muziwakhe 3.7.00)

Diese erzieherische Funktion bzw. der Gedanke, dass andere von den eigenen
Erlebnissen lernen können, erlaubt gleichzeitig eine positive Umformulierung
oder – konstruktivistisch ausgedrückt – ein Reframing der schmerzlichen, vielschichtigen und auch ambivalenten Erfahrungen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, berichten insbesondere Mokethsi und Mxolisi, dass es ihnen Spaß
macht, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen:
I like explaining to somebody what happened (...) I want people to learn and to
know that from being a bad person to be a good person, it takes a lot of courage,
it takes a lot of energy, pains, admiring somebody, putting yourself into somebody’s shoes (...) Showing somebody that this is a good way, this is not a good
way, that’s what is exciting about this. (Mokethsi 2.7.00)

Die Aussage belegt dabei, wie sich der Fokus der Erzählung von der Vergangenheit zum Transformationsprozess hin verlagert. Die Aussage Mokethsis
spiegelt außerdem, dass die Teilnehmer das positive Interpretationsangebot des
Projekts als neuerliche Helden aufnehmen. Im Großen und Ganzen reflektiert
der Glaube an eine lehrreiche Botschaft für die Nachwelt auch das verständliche
und aus vielen Kontexten bekannte Verlangen der Menschen, vergangenen (und
andauernden) Ungerechtigkeiten oder Leiden einen Sinn geben zu wollen. Mit
anderen Worten: Wenn man aus der Vergangenheit lernen kann, waren die
schmerzlichen Erfahrungen nicht nutzlos. Selbst Thobela, der davon überzeugt
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ist, dass es in Südafrika und insbesondere in Katours nach wie vor gefährlich
sei, öffentlich über die Vergangenheit zu sprechen, hat die kleine Hoffnung, dass
es für andere Länder vielleicht hilfreich sein könnte, aus den Verhältnissen in
Südafrika zu lernen:
I think here in South Africa, it’s not wise to talk about what one has done (...) It
has been done on television showing that such and such people have been killed
and things happened in such a way (...) it evokes anger and frustration. That
might lead people to look for revenge (...) It can be a good thing to be done in
other countries, not here in South Africa, especially in big countries that are still
involved in the very same kind of conflicts. In those countries, the history of
South Africa might be told so that people can realise that (...) – if they look at the
present situation in South Africa – there are things that they can learn. (Thobela
1.7.00)

4.6.14 Vergessen und Vergeben
„By saying I must forget, I say I must forgive this person“81
Viele Teilnehmer halten Vergebung für wichtig. Dies hängt nicht zuletzt mit
ihren persönlichen Erfahrungen auf dem Trail zusammen. Ihre Erläuterungen
zur Vergebung gehen häufig mit Überlegungen zum Vergessen einher. Sie tun
sich zum Teil schwer mit ihren Erklärungen, und es klingt für sie selbst zum
Teil widersprüchlich, wenn sie einerseits sagen, dass Vergessen unmöglich sei,
dies andererseits aber auch für nötig erachten. Diese Widersprüche lassen sich
teilweise damit erklären, dass die Jugendlichen mal von individueller, mal von
kommunal-kollektiver Heilung sprechen. Wie bereits gesehen, neigen die Teilnehmer generell zu der Haltung „let’s forget and move on“, so auch – wie oben
zitiert – Muziwakhe. Er erzählt aber gleichzeitig, wie ein Fernsehbericht und die
Bilder vom Bürgerkrieg in Angola einen Flashback bei ihm ausgelöst hätten. Er
schließt daraus, dass Vergessen gut, aber eben nur zeitweise möglich sei:
I think it’s good to forget, but when the time comes to remember then it comes
(...) it is difficult to forget but you can forget and live your normal life but when
it comes, it comes, you can’t run away from it. (Muziwakhe 3.7.00)

81

Zitat aus dem Interview mit Mudiwa (2.7.00)
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Diese Erkenntnis vieler Teilnehmer entspricht den Annahmen der Traumaforschung, dass eine Heilung von Traumata nicht möglich ist, sondern immer Narben etwa in Form von wieder auftretenden Flashbacks bleiben (s. 1.2.3).
Es lässt sich hier aber auch generell fragen, was die Konfrontation mit Bildern
des vormaligen Geschehens für die Bearbeitung der traumatischen Erlebnisse
bedeutet. Vieles spricht dafür, dass das Erzählen der eigenen Geschichte während des Trail ebenso wie im Interview, Raum für eine Art „reframing“ des Erlebten bietet, den die Begegnung mit Bildern und Fotos der Geschehnisse nicht
erlauben, was sie bedrohlich werden lässt. Anlass für diese Überlegungen war
ein konkretes Erlebnis während meiner Feldforschung in Katorus. Mandla,
Mxolisi und Mbuyiselo führten mich zum Thokoza Community Memorial, welches aller Verstorbenen während der politischen Gewalt gedenkt (auch der
schwarzen und weißen Sicherheitskräfte), und von der Gemeinde selbst errichtet
und 1999 eingeweiht worden war. Neu hinzugekommen – und den Jugendlichen
selbst noch unbekannt – war eine kleine Ausstellung mit ca. 20 Fotoaufnahmen
aus dieser Zeit. Die drei sowie auch andere Interviewpartner hatten zuvor mit
Begeisterung von dem Denkmal als einem wichtigen Friedenssymbol gesprochen, obwohl sie selbst nicht aus Thokoza stammen. In der Ausstellung gerieten
sie nun in hektische Aufregung, zogen mich von einem zum anderen Bild, um
mir von den Ereignissen zu berichten, an die sie hiermit erinnert wurden bzw.
die sie zum Teil persönlich miterlebt hatten. Sie wiederholten dabei mehrfach
Sätze wie „Now, you see, this is what they did.“ „Here you see, what they
looked like and how they threatened us.“ Schließlich baten sie mich, schnell die
Ausstellung zu verlassen. Die Jugendlichen wirkten aufgewühlt und entsetzt von
den Bildern sowie wahrscheinlich auch von ihrer eigenen Reaktion. Jedenfalls
waren sie der Überzeugung, dass diese Ausstellung gefährlich sei für die Gemeinde: „For foreigners as you, they might be helpful to get an idea how it was
at that time, but for the community it is dangerous. This is no place of forgiveness.“ Sie befürchteten Rachegefühle, außerdem seien auf den Bildern Menschen zu erkennen: „you might detect your former enemy.“82
Ähnliche Befürchtungen, wie die Jugendlichen sie nach der Ausstellung äußerten, kamen in vielen Interviews auf. Eine kollektive Heilung erfordert den Jugendlichen zufolge ein gewisses Vergessen und Vergeben. Mudiwa versteht da82

Eintragung ins Forschungsjournal am 5.7.00
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runter auch das Ende gegenseitiger Beschuldigungen und Aufrechnung der gegenseitigen Taten:
What must happen now, we must forget about all the things that were happening
and start a new life (...) I mean that if we follow things that happened in the past
we are not going to forget what this Zulu person, what he did to my father. By
saying I must forget, I say I must forgive this person, forget what this person did
to my father. Because if I’m not forgetting that, this thing of peace is not going to
work.
I: Would it also mean for you that we shouldn’t talk about what happened in the
past?
No, we can talk about that and also make sure that we work that there’s nothing
like that going to happen again (...) We must talk about it and forget, I think the
thing that we must forget is that bad things had happened, what this person did to
me, we must just talk about it [in the following way]: that time it was a war it
happened this and that and now we must do this and that. (Mudiwa 2.7.00)

Mudiwas Aussage und das Erlebnis am Thokoza Memorial verdeutlichen die
ambivalenten Gefühle und tiefen Ängste, die der Gedanke für viele beinhaltet,
es könnte zu viel über die Vergangenheit gesprochen werden. Der Friede im
Township scheint noch sehr zerbrechlich.
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4.7 Potential und Herausforderungen des Projekts
Das vorangehende Kapitel zeigt zahlreiche Facetten, wie das Projekt auf individueller und kommunaler Ebene zur Bearbeitung der Vergangenheit sowie zur
Versöhnung beiträgt. Um Potential und Herausforderungen des Projekts näher
zu beleuchten, ist es hilfreich, mit Blick auf die Intentionen und theoretischkonzeptionellen Annahmen, die dem Ansatz zugrunde liegen (s. 4.4), die Möglichkeiten, Schwierigkeiten und Grenzen des Projekts zu rekapitulieren. Was
konnte von den jeweiligen Zielsetzungen erreicht werden, und welche Rolle
spielen diese theoretischen Überlegungen in der Rezeption des Projekts seitens
der Teilnehmer? Inwiefern sind sie hilfreich oder aber unzulänglich?
Im Anschluss wird aufgezeigt, worin die besonderen Stärken des Projekts liegen, inwiefern sich dieses Potential für eine umfassende Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit noch weitergehend ausschöpfen lässt und welche Herausforderungen und Fragen sich hieraus ergeben.
Relevanz und Wirkung der theoretisch-konzeptionellen Annahmen
– eine Projektbilanz
Im großen Ganzen betrachtet sprechen die oben präsentierten Ergebnisse dafür,
dass das WTTP viele seiner Zielsetzungen erreichen konnte. Die Aussagen der
Befragten liefern zahlreiche Belege, dass der Transformation Trail außergewöhnliche Erfahrungen ermöglicht und zugleich eine reelle Chance bietet, die
ehemals militarisierten und kriminalisierten Jugendlichen in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken und neue Beziehungen zur Umwelt und ihren Mitmenschen –
darunter auch den früheren Feinden – aufzubauen (s. 4.4.2 und 4.4.3). Dem Projekt ist es demnach auch gelungen, bei vielen Teilnehmern die Entwicklung eines neuen Gefühls der Zugehörigkeit zu erwecken und deren Re-Integration in
die Gemeinde ansatzweise zu fördern (4.4.7). Gemäß der Aussagen der Jugendlichen sowie anderer Projektbeteiligter hat dies auch zum Aufbau einer „Kultur
des Friedens“ im Township beigetragen oder zumindest bewirkt, dass sich die
Teilnehmer dem Frieden in ihrer jeweiligen Gemeinschaft verpflichtet fühlen,
was nicht zuletzt in dem sozialen und ehrenamtlichen Engagement einiger Interviewpartner für ihre Gemeinde sowie insbesondere für die nachwachsende Generation an Jugendlichen zum Ausdruck kommt.
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Eine detaillierte Analyse der Wirkungen des Projekts auf die Jugendlichen zeigt
aber auch, dass einigen theoretischen Konzepten und Projektbestandteilen dabei
größere Relevanz zukommt als anderen oder sie zumindest keinen vergleichbar
langfristigen Eindruck auf die Teilnehmer gehabt zu haben scheinen.
So erweist sich der metaphorische Vergleich des Traumas mit einem „inneren
Biest“, dem es sich zu stellen und das es zu integrieren gilt (s. 4.4.5), offenbar
für viele Teilnehmer als ein hilfreiches, lebensnahes und besonders eingängiges
Konzept, das einigen bis heute bei Schwierigkeiten im Alltag in den Sinn
kommt. In Anlehnung an Kurt Hahns Vorstellungen von der Erlebnistherapie
kann hier wahrhaftig von tiefreichenden „Einprägungen“ und „unauslöschlichen“ sowie „heilsamen Erinnerungsbildern“ gesprochen werden, die entsprechend der Hahn’schen Vorstellung noch nach Jahren bei späteren „Bewährungsproben“ als „Kraftquellen“ lenkend und orientierend wirken (vgl. Hahn 1945,
1948, zitiert in Schwarz 1968, 38ff).
Eindrücklich schildern die Teilnehmer auch ihr neu gewonnenes Verhältnis zur
Natur. Die Jugendlichen haben deren transformative Kraft, auf der das gesamte
Projekt aufbaut (s. 4.4.1), mehr oder weniger bewusst gespürt und positiv für
sich zu nutzen gewusst. Darüber hinaus hat das WTTP es geschafft, die Jugendlichen im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes für das Verhältnis von Mensch
und Natur und ökologische Erfordernisse zu sensibilisieren. Im Kontext der
Township-Welt sind diese Wertschätzung von Natur sowie aktiver Umweltschutz wenig verbreitet.83
Prägend und in guter Erinnerung ist vielen außerdem der Besuch der Höhlen mit
den Felsmalereien der San. Es scheint für die Teilnehmer ein besonderes Erlebnis, diese Höhlen zu sehen und über das Leben und Wirken dieser gemeinsamen
afrikanischen Vorfahren zu erfahren (s. 4.4.4). Die vom Projekt durchaus intendierte Assoziation der San mit einem Leben in sozialer Harmonie mündet aber
bei den Jugendlichen zum Teil in eine Idealisierung der San Bevölkerung. Diese
historisch verzerrte Stilisierung zu Vorbildern bzw. Helden mag als Projektionsfläche für den Heilungsprozess hilfreich sein, es scheint die Jugendlichen aber
auch dazu zu verleiten, in verkürzten Schemata von gut oder böse verhaftet zu
bleiben. Es stellt sich außerdem die Frage, ob mit historischen Personen, die in
83

Man mag hier argumentieren, dass dies angesichts der Nöte nicht erstaunlich und auch zum
Teil Resultat dessen ist (z.B. die Smogglocke aufgrund der vielen offenen Feuer, die im Winter Wärme spenden), allerdings weisen die Jugendlichen auf den vielen Dreck hin.
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anderen Teilen Afrikas noch Nachfahren haben, ebenso umgegangen werden
soll wie mit der Landschaft. Anders formuliert: Das vorliegende Therapiekonzept gründet ähnlich wie die Erlebnispädagogik auf der Idee, dass die Natur
als Therapie- bzw. Erziehungsmedium fungiert. Analog kann hier behauptet
werden, dass die San-Bevölkerung therapeutischen Zwecken dient, aber eben
auch instrumentalisiert wird, weil historisch bedenklich selektiv über sie berichtet wird.
Andere Anknüpfungsversuche an traditionelle Rituale und Bräuche sind weniger
wirksam, wobei sich im einzelnen nicht immer sagen lässt, ob die Annahmen
des WTTP zu realitätsfern sind oder nur nicht überzeugend umgesetzt werden.
In diesem Zusammenhang ist zum Beispiel interessant, dass viele Befragte die
Exkursion als eine Art Initiation oder aber einen bedeutsamen Wendepunkt
empfinden und beschreiben. Nichtsdestotrotz verbindet oder vergleicht niemand
den Transformation Trail mit dem alten, in ländlichen Regionen noch verbreiteten traditionellen Aufnahmeritus, wonach Jugendliche in die Berge geschickt
werden und bei ihrer Rückkehr als vollwertige erwachsene Mitglieder gefeiert
und in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Eine derartige Assoziation wurde von den Projektverantwortlichen in der Theorie angenommen (s. 4.4.4), in
der Praxis spielt sie keine explizite Rolle. Ein Grund hierfür mag sein, dass der
krönende Abschluss fehlt.84 Es findet nämlich keine offizielle Feier mit Familie
und Gemeinde zur „Wiederaufnahme“ der Jugendlichen statt, wie dies bei traditionellen (süd)afrikanischen Initiationsriten Brauch ist. Hier ist das Potential des
Projekts vermutlich nicht gänzlich ausgeschöpft. Es entstand in den Gesprächen
jedenfalls der Eindruck, dass ein derartiges abrundendes, durchaus auch „modernisiertes“ Feierritual, zu dem neben Familienangehörigen auch engagierte
und dem Projekt nahestehende Mitglieder aus Location und Hostel (Kirchenälteste, Stammesführer, Lokalpolitiker, Vertreter von Weiterbildungseinrichtungen und lokaler Industrie etc.) zusammengeführt werden, eine weitere willkommene Unterstützung bei der Reintegration ausmachen könnte. Neben dem praktischen Vorzug einer besseren Vernetzung des Projekts mit der Gemeinde und
Kooperationspartnern darf auch der symbolische Wert dieser Veranstaltungen

84

Die Teilnehmer berichten zwar stolz von ihrem Video, der für die Rückkehr in die Familien
gedacht ist, aber kaum jemand hat es tatsächlich zuhause gezeigt oder zeigen können.
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sowie die Gelegenheit, die Beziehungen zwischen den ehemaligen Konfliktparteien weiter zu festigen, nicht unterschätzt werden.85
Andererseits muss zu dieser Analogie mit einem Aufnahmeritus, die das Projekt
in seinen Konzepten mehrmals betont (s. 4.4.7), kritisch angemerkt werden, dass
es sich hierbei um Initiationsriten für junge Männer handelt und sich bei einer
verstärkten Betonung dieses Vergleiches die Frage stellt, welche Wirkungen
dies für die beteiligten Frauen haben könnte bzw. wie das Ritual angemessen
modernisiert wird, um diese nicht auszuschließen. Die Ergebnisse zeigen, dass
die Teilnehmerinnen an dem Projekt viel für sich mitnehmen konnten. Mit dem
gesonderten Trail für Frauen, die sich während und nach der Gewalt zur Prostitution gezwungen und missbraucht sahen, hat das Projekt es auch geschafft, sich
– zumindest in seiner praktischen Umsetzung – der spezifischen Situation einer
Gruppe von Frauen zu widmen. Es kann insofern nicht von einer Abgleitung des
Projekts zu einem „Mannbarkeitsritus“ (Heckmair / Michl 1994, 159) gesprochen werden.86 Insgesamt muss jedoch festgestellt werden, dass die verschiedenen Rollen von Frauen im Konflikt und deren Bedürfnisse in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in dem männlich orientierten Projekt etwas unterzugehen scheinen – auch wenn laut Aussage der Projektverantwortlichen darauf geachtet wurde, dass die gemischtgeschlechtlichen Gruppen nicht in die
klassischen Rollenverteilungen verfallen. Theoretisch und konzeptionell wird
die meist etwas anders gelagerte Stellung der Frauen während der Gewalt (weder Heldin noch Bösewicht) jedoch nicht reflektiert.87
Darüber hinaus fällt auf, dass die Trail-Intervention zum Teil nicht unbedingt
den Auslöser für den Heilungsprozess darstellte (s. 4.4.6), sondern der Teilnahme mehrfach bereits der Wille, sich zu verändern, und dementsprechende persönliche Initiativen vorausgingen. Insofern kann der Trail als eine Station auf
85

Mehrere Jugendliche berichten z.B. von einem traditionellen Friedensfest in einem der Hostels, zu dessen Anlass viele Menschen erstmals (wieder) ein Hostel betraten und gemeinsam
nach Zulu- und Xhosa-Brauch ein Schaf schlachteten. Wenn dieses einzelne Fest 1995 auch
keine nachhaltige Wirkung gezeitigt haben mag, so ist es dennoch ein erster, anscheinend
denkwürdiger Schritt von vielen, die zur Veränderung der Beziehungen beitragen.
86
Heckmair / Michl bezeichnen dies als eine der Fehlentwicklungen, die in erlebnispädagogischer Arbeit vorkommen. Die Ansätze beruhen aber häufig noch auf einem „vom Mann her
bestimmten Erlebnisbegriff“ (Bauer 1993, 99f).
87
Eine stärkere Berücksichtigung der Gender-Dimension wird auch in der einschlägigen Literatur der Konfliktbearbeitung und Friedensförderung eingefordert (vgl u.a. Reimann 2001, 6).
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dem persönlichen Weg zur Genesung verstanden werden, bei dem die Teilnehmer sich keineswegs alle am Anfang oder gar am selben Punkt ihres Heilungsprozesses befinden. Laut dem Projektkoordinator hat sich zudem herausgestellt,
dass Jugendliche, die bereits wussten, dass sie Dinge in ihrem Leben ändern
wollten, teilweise mehr und leichter Gewinn aus dem Trail für sich ziehen konnten, als jene, die nur teilnahmen, weil sie nichts anderes zu tun hatten, sich davon einen Job versprachen oder von Freunden „mitgezogen“ wurden. Dies alles
verweist darauf, wie wichtig eine adäquate Vorbereitung der Teilnehmer auf die
Exkursion ist.
Während einzelne der in den Konzeptpapieren des WTTP ausführlich thematisierten tiefenpsychologischen Vorstellungen und Annahmen durchaus anhand
der Aussagen der Teilnehmer nachzuvollziehen sind (dies trifft etwa für das
Element Wasser und Gefühle der Wieder- oder Neugeburt zu; s. 4.6.2), lassen
sich andere kaum belegen oder wiederfinden und wirken zuweilen auch weit
hergeholt bis aufgesetzt. Dies gilt zum Beispiel für die Analogie zwischen dem
Anstieg auf den Gipfel als dem persönlichen Aufstieg zu Helden und dem Abstieg vom Berg als einem schwierigeren Teil des Weges, der den Machtverlust
symbolisiert (s. Kapitel 4.4.1). Viele Teilnehmer beschreiben zwar eindrücklich
den mühseligen Aufstieg und empfinden ihre Leistung in der Tat als heroisch.
Sie assoziieren dies aber nicht mit ihrem früheren Status als Helden während der
Gewaltaustragung. Vom Abstieg ist selten die Rede. Auch auf Nachfrage wird
von keinem der Befragten erwähnt, dass ihnen der Abstieg Schwierigkeiten bereitet hätte. Zweifelsohne sind die vorliegenden Interviews nur sehr begrenzt
geeignet, Informationen über die psychischen Wirkungsweisen der einzelnen
Naturelemente und Trail-Komponenten zu liefern. Diesbezüglich mag außerdem
dem Projektleiter Gavin Robertson zuzustimmen sein, wenn er festhält, dass es
nicht darauf ankomme, ob die Teilnehmer die psychologischen Effekte und
Konzepte erkennen könnten oder in ihren Aussagen sich deren Relevanz widerspiegeln würde, solange es ihnen helfe, ihre Erlebnisse zu bearbeiten.
Insgesamt reflektieren die theoretisch-konzeptionellen Überlegungen vor allem,
dass das Hauptaugenmerk des WTTP auf dem Transformation Trail liegt. Es
erscheint vor diesem Hintergrund kaum erstaunlich bzw. nur zu folgerichtig,
dass sich die wenigen Kritikpunkte der Teilnehmer genau auf jene Aspekte des
Projekts beziehen, die in den Konzeptpapieren keine systematische Berücksichtigung mit konkreten Handlungsleitlinien finden, nämlich vor allem die Rück234
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kehr in den Alltag, der angemessene Umgang mit der offensichtlich nicht ungewöhnlichen Post-Trail Depression sowie eine langfristige sozioökonomische
Integration der Teilnehmer. Es gehörte eindeutig zum Lernprozess des Projekts,
die Relevanz der vorbereitenden und nachsorgenden Betreuungsangebote im
Laufe der Jahre zu erkennen. Bei der Suche und Entwicklung einschlägiger Angebote wurde eher pragmatisch vorgegangen als theoretisch begründet oder systematisch durchdacht.
Diese pragmatische Haltung mit all ihren Schwächen verweist indirekt aber auch
auf einen großen Verdienst des Projekts, nämlich die Bereitschaft, sich auf die
spezifische Situation der Jugendlichen und ihrer Gemeinde einzulassen, das Projekt als einen steten Lernprozess zu verstehen und in dessen Verlauf immer wieder Anpassungen vorzunehmen. Robertson drückte dies selbst wie folgt aus:
The project looks the way it does and developed the way it did because of the
particular community, because of particular conditions found and all the different
circumstances – it has changed along the way and all those conditions [are] very
different from where it started. (Gavin Robertson 19.7.00)

Es kann insofern auch positiv formuliert werden, dass sich das Projekt von theoretischen Annahmen hat leiten lassen, ohne dabei den Handlungskontext und bedarf aus den Augen zu verlieren.88 So wenig, wie es vorgefertigten Rezepten
gefolgt ist, so wenig hat es versucht, solche zu liefern, sondern betont die Verankerung in ein ganz spezifisches Bedingungsgefüge.
Eine Übertragung des vorliegenden Ansatzes auf andere Kontexte erfordert allerdings mehr als Lernbereitschaft, nämlich ein pragmatisches und offendynamisches Verständnis der Theorien und hohe Sensibilität für den historischkulturellen Kontext sowie die Bedürfnisse der Zielgruppe. Die Erfahrungen des
Projekts legen nahe, dass es vorrangig einer vertrauensvollen und engagierten
Person oder Personengruppe bedarf, die fähig ist, die angesprochene Zielgruppe
zu mobilisieren. Die Interviews haben durchweg und sehr nachdrücklich gezeigt, dass die erfolgreiche Implementierung des WTTP dem Projektkoordinator
vor Ort und seiner persönlichen Überzeugungskraft, seiner Hingabe und nicht
88

Es kann hier ebenso wie für Teile der Erlebnispädagogik behauptet werden, dass die erfolgreiche Praxis die Theorie prägt (vgl. Michl 1996, 132), allerdings ohne dem Projekt Theoriefeindlichkeit vorzuwerfen, wie Heckmair / Michl dies für einige sozialpädagogische und freizeitorientierte Ansätzen in Deutschland konstatieren (1994, 26f).
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zuletzt seinem Ehrgeiz zu verdanken ist, mit dem er seinen „Ex-Kameraden“ zu
helfen wünscht. Für die Gemeinde ist er insofern auch mehr als der Projektkoordinator, er bietet vor allen Dingen den lebenden Beweis dafür, dass dieser Ansatz funktionieren kann.
Potential des Projekts für die Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit
– ein Ausblick
Angesichts dieser Projektbilanz wird deutlich, inwiefern sich das Potential des
Projektes für eine umfassende Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit noch weitergehend ausbauen lässt und wo die wesentlichen Herausforderungen und bislang unbeantworteten Fragen liegen. Fünf Stärken des Projekts verdienen der
besonderen Würdigung und ihre umfangreichen Wirkungsweisen einer vertieften Reflexion:
(1) Identität stärken und Komplexität bewältigen
Es hat sich in den Interviews hinreichend gezeigt, dass das Projekt über katalytisches Potential verfügt, auf individueller Ebene eine Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit anzuregen, die nicht nur den spezifischen Bedürfnissen der Jugendlichen entspricht, sondern die Zielgruppe auch zu begeistern vermag und
ein neues Lebensgefühl ermöglicht. Es mag sein, dass der Identitätswandel, den
die Teilnehmer zum Teil überschwänglich beschreiben, dabei nicht notwendigerweise mit der harschen Lebensrealität im Township übereinstimmt, in der sie
sich nach dem Wilderness Trail wieder zurechtfinden müssen. Ein solches
Selbstbild und die damit einhergehende Ich-Stärkung kann ihnen aber vermutlich über Lethargie hinweghelfen und vielleicht sogar vor der Gefahr feien, in
alte Lösungsstrategien zurück zu verfallen.
Vor diesem Hintergrund macht es durchaus Sinn, dass sich das Projekt in erster
Linie darauf konzentriert, den Jugendlichen wieder innere und äußere Anerkennung zu verleihen. Hiermit leistet das Projekt bereits deshalb einen entscheidenden Beitrag zur Friedens- und Versöhnungsarbeit, da Selbstwertgefühl bzw. IchStärke als wesentliche psychosoziale Voraussetzungen für die Entwicklung einer
umfassenden Interaktions- und Konfliktfähigkeit bezeichnet werden können
(vgl. Zdarzil 1997, 352; Gugel / Jäger 1995, 15; Otten, 1994, 24).
Die Interviews bestätigen dabei die Annahmen des Projekts (sowie der Erlebnispädagogik), dass ein erlebnistherapeutischer Zugang in der Lage ist, zur Entdeckung des Selbst im Sinne einer Persönlichkeitsbildung und Ich-Stärkung beizu236
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tragen und gleichzeitig die Zielgruppe in besonderem Maße anspricht.89 Es gehört zur Natur dieses Ansatzes, dass die Komplexität der Wirklichkeit auf kontrollierbare Parameter begrenzt und somit simplifiziert wird. Der große Vorteil
dieser Reduzierung liegt darin, dass „der Zusammenhang von Wirkung und
Handeln, von Verhalten und Erfolg“ (Heckmair / Michl 1994, 212) erfahrbar
wird. Um nachhaltige Wirkung zu erzielen, kommt es deshalb aber vor allem
darauf an, die neu gewonnenen Einsichten in den eher unübersichtlichen Alltag
einbinden und übertragen zu können (vgl. ebd.). Die Interviews weisen jedoch
diesbezüglich auch zwei problematische Aspekte auf, die das Projekt zu unterstützen scheint, statt ihnen aktiv entgegenzusteuern.
Zum einen erwecken die Aussagen der Befragten zum Teil den Eindruck, dass
ein ausreichend fester Wille und entsprechende Selbstdisziplin, jeglichen Lebenswunsch möglich machen (s. 4.6.3; 4.6.5). Es soll nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass die Betonung der eigenen Stärke durch das Interview
besonders provoziert und überpointiert wurde, nichtsdestotrotz scheint sich hier
die Gefahr einer Individualisierung und Entpolitisierung gesellschaftlicher und
struktureller Probleme abzuzeichnen, vor der insbesondere die kritische
Traumaarbeit warnt (vgl. Medico International 1997). Sozioökonomische Ungleichheit bzw. strukturelle Gewalt im Sinne des Friedensforschers Johan Galtungs (vgl. 1969, 167ff) lässt sich mit Ich-Stärke des einzelnen kaum überwinden. Für das Projekt stellt sich die Frage, wie die Identität gestärkt werden kann,
ohne – etwas überspitzt formuliert – Allmachtsphantasien zu suggerieren.
Als problematisch erweist sich in diesem Zusammenhang die vom Projekt forcierte, Stilisierung der Jugendlichen als neuerliche „Helden“ ihres Townships.90
Wie die Aussagen der Befragten belegen, bleiben die Teilnehmer zum Teil in
einem dichotomen Weltbild von Gut und Böse verhaftet, das schon zu Zeiten
der gewaltsamen Konfliktaustragung ihr Selbstbild geprägt hat. Das SchwarzWeiß-Denken bezieht sich dabei weniger auf den vormaligen Feind. Wie im
nächsten Abschnitt betont wird, scheint es dem Projekt diesbezüglich zumindest
Michl bezeichnet Erlebnispädagogik als eine „Pädagogik der Pubertät“ (Michl 1996, 130).
Die Interviews reflektieren in vielerlei Hinsicht die von der NPAT-Direktorin bezeichnete
Verwandlung der Jugendlichen von Saul in Paul (s. 4.4.7). Es ist Maggie Seiler auch zuzustimmen, dass die Jugendlichen über unerkanntes bzw. kaum gefördertes Potential verfügen,
aber der biblische Vergleich – so ansprechend er auch sein mag – scheint zugleich symptomatisch für die Verhaftung des Projekts in Heldengeschichten.
89

90
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zum Teil gelungen, zu Empathie und Perspektivenwechsel anzuregen. Gemeint
ist hier eine Art Vorher-Nachher-Schemata: aus böse und falsch wurde gut und
richtig. Derartig vereinfachte Anschauungen stabilisieren zwar das Selbstwertgefühl und bieten (vermeintliche) soziale Sicherheit, gleichzeitig reduzieren sie
die Komplexität der Lebenswirklichkeit aber auf bedenkliche Weise (vgl. Nicklas / Ostermann 1980, 536). Enttäuschungen und die Suche nach Sündenböcken
können die Folge sein. Um zu verhindern, dass Feindbilder und das „projektive
Hassbedürfnis“ (Nicklas 1999, 460) nicht nur auf andere Gruppen verlagert
werden, bedarf es einer Bearbeitung dieser vereinfachten Weltsicht, vor allem
des Wissens um deren psychische Funktion.91 Statt zur ohnehin schon komplexitätsreduzierenden Erlebnispädagogik noch weitere verkürzte Rollen- und Identifizierungsangebote (z.B. mit der San Bevölkerung oder als neuerliche Helden)
hinzuzufügen, sollte das Projekt die Teilnehmer vielmehr anregen, die zahlreichen Grauzonen zwischen „Gut und Böse“, „Schwäche und Stärke“ oder „Richtig und Falsch“ zu erkunden und Ambivalenzen auszuhalten. Hierfür gibt es
schließlich naheliegende biographische Anknüpfungspunkte, denn viele Teilnehmer empfinden sich als Täter als auch als Opfer des Systems. Dieser unklare
Status hat sie unter anderem von der Beteiligung an der TRC abgehalten.
Insgesamt stellt sich für das Projekt die Frage, inwieweit es möglich ist, vereinfachtes Schwarz-Weiß-Denken zu vermeiden, ohne dabei den Teilnehmern die
notwendige Orientierung vorzuenthalten, die Menschen gerade in Zeiten sozialen und politischen Wandels und Phasen individueller Krisen und Umbrüche
stärker benötigen als sonst. In anderen Worten: Wie verhält sich das Projektziel
der Identitätsstärkung zu den Anliegen jeglicher Friedensförderung und Versöhnungsarbeit, nämlich Komplexität zu bewältigen und dabei zugleich Ambiguitätstoleranz92 zu fördern?

91

Mit dem Bedürfnis nach Orientierung und Verhaltenssicherheit sowie den Folgen eines
mangelndem Selbstwertgefühl setzt sich die psychologische Vorurteilsforschung auseinander.
Schon die „klassischen“ Werke von Allport zur Natur des Vorurteils und von Adorno und
seinen Mitarbeitern zum Zusammenhang von Vorurteilen mit einem autoritären Sozialcharakter haben Anfang der 50er Jahre gezeigt, dass Vorurteile und eine dichotome Weltsicht eine
psychische Funktion ausüben (vgl. Adorno et al. 1968 / 1969, Allport 1971). Dies macht auch
ihre Veränderungsresistenz und die Schwierigkeit einer Bearbeitung aus.
92
In der interkulturellen Arbeit wird Ambiguitätstoleranz als Kompetenz bezeichnet, „unterschiedliche Interessen, Erwartungen und Bedürfnisse (...) im Prozess der Herstellung einer
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(2) Abbau von Vorurteilen und Versöhnung
Die zweite große Stärke des Projekts liegt in dem Bestreben, die persönliche Erinnerungsarbeit mit dem Ziel der Versöhnung zwischen den verfeindeten Gruppen zu verbinden bzw. die Interdependenz der beiden Bereiche umfassend zu
nutzen. Es wurde zurecht von den Beteiligten erkannt, dass eine nachhaltige Bearbeitung von Traumata nur möglich ist, wenn die reale Gefahr von Bedrohung
und Gewaltübergriffen zwischen den Jugendlichen gemindert und die damit einhergehenden Ängste abgebaut werden können. Der Transformation Trail schafft
dabei einen für die Pädagogik typischen und im Kontext der Erlebnispädagogik
durch den räumlichen und zeitlichen Abstand noch akzentuierten Schonraum,
der eine intensive, im Alltag nur schwerlich vorstellbare Begegnung zwischen
den Konfliktparteien ermöglicht.93 Wie die Interviews belegen, bietet die Exkursion den Jugendlichen dabei mittels gruppendynamischer und physischer
Herausforderungen die Gelegenheit, Interdependenzen in Form von Aufeinander-angewiesen-Sein und Kooperation konkret zu erleben, außerdem ihre gemeinsamen Gefühle hinsichtlich ihrer Vergangenheit und Zukunft zu entdecken
und zu bearbeiten. Insofern entspricht das Projekt der Forderung des bereits
mehrfach zitierten Friedensforschers Lederach „to seek for innovative ways to
create a time and a place, within various levels of the affected population to address, integrate, and embrace the painful past and the necessary shared future as
a means of dealing with the present.“ (Lederach 1997, 35). In der Begegnung
der gemeinsam geteilten Sorge um Vergangenheit und Zukunft liegt laut Lederach das Potential die Gegenwart zu verändern, tiefe Gräben zu überwinden und
zu Versöhnung gelangen.
Ein Blick auf die Bedingungsfaktoren, die einen Abbau von Vorurteilen bei interkulturellen Begegnungen begünstigen, spricht ebenfalls dafür, dass das Projekt hier über beträchtliches Potential verfügt. Alexander Thomas, der sich seit
vielen Jahren mit den Wirkungen des interkulturellen Austausches beschäftigt,
nennt als wichtigste Voraussetzungen fünf Aspekte: (1) ähnlicher ökonomischer
und sozialer Status der Austauschpartner, (2) gemeinsame Ziele verfolgen, (3)
enge Kontakte und Bezug zu zentralen Erlebnis- und Verhaltensbereichen schafÜbereinkunft zu berücksichtigen“ (Otten 1994, 26). Hier wird der Begriff weiter gefasst und
auch das Aushalten von Widersprüchen in der Lebenswelt einbezogen.
93
Die Verbindung von erlebnispädagogischer und interkultureller Arbeit ist in Europa ein aktuelles Thema mit bisher nur geringfügig ausgeschöpftem Potential (Heckmair / Michl 1994).
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fen, (4) Integrationsleitfigur als Betreuer und positives soziales Klima, (5) nicht
zu extreme und zu negative Voreinstellungen (vgl. Thomas 1994, 229). Hiervon
erfüllt das WTTP im Grunde nur die letzte Bedingung nicht, wobei einzuschränken ist, dass in ethnopolitischen Konflikten diese Voraussetzung generell weniger gegeben ist, sobald man nicht nur mit jenen arbeitet, die bereits vom Friedensprozess überzeugt sind. Die Teilnehmeraussagen und die Eindrücke, die
während der Erhebungsphase von der heutigen Zusammenarbeit und Verständigung zwischen den Jugendlichen gewonnen werden konnten, lassen vermuten,
dass ein Abbau von Vorurteilen und Stereotypen wirklich möglich war. Die Interviews belegen auf jeden Fall, dass es gelang, gemeinsam neue „Symbole“ der
Zugehörigkeit zu schaffen und das Konzept des Fremden kognitiv und emotional umzustrukturieren, wie es von der interkulturellen Austauschforschung befürwortet wird (vgl. Thomas 1994, 237; Ders. 1985, 214). Allerdings beschränkt
sich dies mehr oder weniger auf das tiefe Misstrauen zwischen den ehemaligen
SDU- und SPU-Kämpfern. Es zeigt sich ansonsten, dass die Entdeckung von
„common humanity“ und die neue Sichtweise des ehemaligen Gegners nicht
notwendigerweise oder nur bedingt auf die gesamte Gruppe der Hostel- oder
Location-Bewohner bezogen und wahrscheinlich noch weniger oder gar nicht
auf andere Fremdgruppen übertragen wird. Die Schwierigkeit insbesondere letzteren Transfers ist in der Forschung bekannt.94 Nichtsdestotrotz stellt sich angesichts dieses Ergebnisses die Frage, ob das Projekt sich nicht zu einseitig auf
eine „Brille“ in der gegenseitigen Wahrnehmung konzentriert und in welcher
Form andere subtile Stereotype und Vorurteile, die bei den Jugendlichen über
die Hostel und Location-Bewohner fortbestehen, vielleicht ebenfalls hätten bearbeitet oder zumindest ansatzweise berührt werden können. Es sei hier der sogenannte „urban-rural divide“ erwähnt, der insbesondere im Misstrauen zwischen Zulus aus der Location und Zulus aus dem Hostel zum Ausdruck
kommt.95 Für eine umfassende Konfliktbearbeitung scheint die Konzentration
auf einen Aspekt der gesellschaftlichen Spaltung längerfristig in keinem Fall
94

Hiermit bestätigt die Studie Ergebnisse aus der interkulturellen Austausch- und Vorurteilsforschung, wonach z.B. in der Fremde und bei internationalen Begegnungen gewonnene positive Erfahrungen keineswegs bewirken müssen, dass fremden Menschen im eigenen Land
anders begegnet wird (vgl. u.a. Zeutschel 1994).
95
Es soll hier aber auch nicht übersehen werden, dass es sich bei diesem Misstrauen aus Sicht
der Traumaforschung um den Verlust von Urvertrauen handelt, der ohnehin nur mit viel Geduld und langfristig aufgebaut werden kann (vgl. u.a. Perren-Klingler 1995, 28).
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hinlänglich, denn die sozioökonomischen, ethnopolitischen und psychischen
Folgen des Apartheidsystems offenbaren sich in vielfältigen Formen der gesellschaftlichen Segregation, die es zwischen Südafrikanern noch zu überwinden
gilt. Es wäre zweifelsohne anmaßend von einem siebentägigen Trail zu erwarten, dass er alle Facetten des komplexen südafrikanischen Konfliktgeschehens
bearbeitet. Es bleibt aber eine wichtige Aufgabe, den spezifischen kommunalen
Konflikt in angemessene Relation zum größeren Konfliktkontext zu setzen und
in weiterführender Arbeit zum Beispiel auch die Rolle der schwarzen und weißen Sicherheitskräfte sowie vor allem der weißen Bevölkerung generell in diesem Konflikt in den Blick zu nehmen, ohne allerdings dabei den Konflikt etwas
verkürzt auf eine andere Ebene zu verschieben – um nicht zu sagen zu verdrängen. So beachtenswert es ist, dass es den weißen Psychologen den Ergebnissen
zufolge gelungen ist, den Heilungsprozess vorsichtig zu moderieren und zunehmend der Selbstorganisation der Jugendlichen zu überlassen, umso erstaunlicher
mutet es an, dass in Südafrika Weiße die Versöhnung zwischen Schwarzen anregen, ohne die eigene Rolle während der Apartheidzeit dabei erläutern und diskutieren zu müssen.
(3) Stärkung lokaler Verantwortung für den Friedensprozess und neues Konfliktpotential
Das Ziel des NPAT, die Gemeinde in ihrem Einsatz für Frieden zu stärken, in
dem die Projektteilnehmer an der Implementierung und Durchführung des Projekts beteiligt werden und ihnen zunehmend die Verantwortung für das Projekt
übertragen wird, hat viele Vorzüge, die in den Interviews auch deutlich wurden.
Es stärkt vor allem die Teilnehmer und verleiht ihnen Selbstgewissheit sowie
Anerkennung, für ihre Gemeinde sorgen zu können. Es bereichert aber auch die
inhaltliche Arbeit des Projekts und lässt es zudem erheblich an Glaubwürdigkeit
gewinnen – vorausgesetzt die eingesetzten Personen werden als integer eingeschätzt und die Gemeinde kann Einfluss auf den Prozess nehmen. Insbesondere
ersteres scheint – den Interviews zufolge – hier gegeben zu sein.
Im Grunde entspricht diese Strategie fundamentalen Prinzipien der Friedensförderung, wonach immer wieder betont, dass „ownership of conflict“ gewahrt
bleiben muss, weil nur die Betroffenen bzw. die lokalen Akteure eine nachhaltige Lösung bewirken können. Für den sensiblen Bereich der Erinnerungs- und
Versöhnungsarbeit trifft dies in besonderem Maße zu (vgl. u.a. Grossmann /
Lingnau 2002, 45f; Theissen 2000, 10).
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Bei der Umsetzung dieses Zieles gilt es jedoch hohe Konfliktsensibilität zu wahren und inklusiv vorzugehen. Die Praktikantenstellen und Möglichkeiten, ehemalige Teilnehmer als Trail Assistant einzusetzen, sind in Anbetracht der hohen
Arbeitslosigkeit in den Townships äußerst begrenzt und die Gefahr, dass über
deren Verteilung neue Konflikte aufkommen, ist hoch. Die Aussagen der Interviewpartner belegen, dass hierauf mit Argwohn geblickt und minimale Ungleichgewichte zugunsten einer Gruppe sofort registriert werden. Das frisch
entwickelte und noch wenig gefestigte Gefühl von Gemeinschaft kann hierdurch
schnell wieder zerstört werden. Hier ist auch die Gender-Dimension von Relevanz, die bislang im WTTP zu wenig Berücksichtigung findet. Wird das Ziel
ernst genommen, sollte letztlich auch nicht der NPAT, sondern vielmehr ein
gewähltes konfliktübergreifendes und gemischtgeschlechtliches Gremium ehemaliger Projektteilnehmer an der Entscheidung über solche Stellenbesetzungen
beteiligt werden. Nur so wird zunehmend gewährleistet, dass die eingesetzten
Personen die Anerkennung der Gemeinde genießen und Verantwortung übertragen wird – auch wenn dies relativ aufwendig für ein paar Praktikanten und eine
oder zwei feste Stellen scheint.
Nicht zu missachtendes Konfliktpotential birgt auch die Konzentration auf die
Zielgruppe der militarisierten und in der Folge kriminalisierten Jugendlichen.
Grundsätzlich begrüßten die Townshipbewohner das Projekt. Dessen Erfolg
brachte schließlich sichtbare Veränderungen, vor allem weniger Angst und
Schrecken im Gemeindeleben. Mit der Zeit waren aber auch andere an einer
Teilnahme interessiert, was angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und Armut sowie der nach wie vor von Gewalt, aber auch Krankheit (insbesondere HIV/Aids)
gekennzeichneten täglichen Lebenssituation vieler Townshipbewohner kaum
erstaunlich ist.96 Bei dieser Zielgruppenförderung handelt es sich daher um eine
Gratwanderung. Wieviel gesonderte Aufmerksamkeit brauchen die Jugendlichen, und wann ist der Zeitpunkt gekommen, Angebote – zum Beispiel aus dem
Nachsorgeprogramm – für die Gemeinde zu öffnen? Die Integration anderer Interessierter ist letztlich auch deshalb wichtig, damit die Jugendlichen nicht erneut von ihrer Gemeinde isoliert werden oder sich selbst in irgendeiner Form
abzuheben versuchen.97 In anderen Worten sowohl Stigmatisierung als auch für
96

Der Projektkoordinator fühlte sich oft bedrängt und machte vereinzelt Ausnahmen.
Bei der Integration von Kindersoldaten in Mosambik werden vornehmlich integrierende
Ansätze verfolgt, um soziale Verteilungskonflikte und die Stigmatisierung der Betroffenen zu
97
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die Umwelt schwer nachvollziehbare Bevorteilung können ein Problem darstellen.98
(4) Ganzheitlicher Ansatz und die Frage nach dem Transfer in den Alltag
Wie die Interviews sehr anschaulich zeigen, sind die Folgen der Gewalterlebnisse vielfältig. Eine Stärke des Projekts ist es, eine möglichst umfassende Bearbeitung der Vergangenheit anzustreben. Ganzheitlichkeit bezieht sich hierbei auf
mehrere Ebenen. Zum einen wird an das in der Pädagogik bekannte Postulat angeknüpft, neben dem Geist auch Körper und Seele sowie insgesamt viele Sinne
anzusprechen. Den Aussagen zufolge ist dem WTTP dies in jedem Fall erfolgreich gelungen. In Anlehnung an Werner Michl kann darüber hinaus festgestellt
werden, dass das Projekt in der Lage zu sein scheint, den Dreischritt „Erleben,
Erinnern, Erzählen“ (1996, 130) in eine angemessene Balance zu bringen. Zumindest der Moment des Erlebens scheint in der Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit ansonsten eher vernachlässigt.99 Des weiteren geht es bei dem ganzheitlichen Anliegen auch darum, sich nicht – wie viele Vorgängerprojekte in
Katorus – auf eine ökonomische Integration zu beschränken, sondern diese gemeinsam mit der sozialen, physischen, psychisch-emotionalen Situation in den
Blick zu nehmen. Auch hierzu kann festgestellt werden, dass sich das Projekt
zumindest um alle Aspekte bemüht und dabei im Laufe der Jahre noch eine weitere Dimension von Ganzheitlichkeit erkannt hat, nämlich den Bedarf einer adäquaten Vor- und Nachbereitung des Trails. Wenig gelungen ist es dem Projekt
dabei, diese beiden im Township stattfindenden Rahmenaktivitäten stärker aufeinander abzustimmen und somit einen Bogen zwischen Anfang und Ende zu
schlagen.
Für die Vorbereitung legen die Interviews nahe, dass neben der zweifelsohne
wichtigen gemeinsamen Sitzung schon vor dem Trail eine individuelle Evaluativermeiden (vgl. Steudtner 2001). Interessant ist hier, dass klassische Therapie von SDU und
SPU als stigmatisierend empfunden wurde, das WTTP und andere soziokulturelle Angebote
für die beiden Gruppen (Visser berichtet von Filmprojekten, 5.7.00) aber anscheinend nicht.
98
Von erlebnispädagogischen Interventionen mit straffälligen Jugendlichen ist z.B. bekannt,
dass Außenstehende beklagen, die „Täter“ werden belohnt statt bestraft (vgl. Bauer 1993, 74).
99
Michl erläutert, wozu die Überbetonung jedes einzelne der genannten Elemente des Dreischritts führt: „Nur Erleben endet in Aktionismus, nur Erinnern stellt ein Gefängnis der Vergangenheit dar, und nur Erzählen führt zu Geschwätz.“ (1996, 130) Er hat dabei die Erlebnispädagogik und keineswegs den spezifischen Kontext der Erinnerungsarbeit im Auge. Für letztere könnte diese Formel aber vielleicht auch eine hilfreiche Orientierung bieten.
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on der ökonomischen, gesundheitlichen und psychosozialen Situation sowie vor
allem auch der Zukunftswünsche der Jugendlichen stattfinden sollte. Es wird
hier durchaus gesehen, dass dies in der Anfangsphase angesichts des hohen
Misstrauens der Jugendlichen vielleicht nur schwer realisierbar gewesen wäre.
Insgesamt hat diese Vorbereitung aber mehrere Vorteile: Erstens werden die Jugendlichen damit angeregt, sich selbst die zentrale „Entwicklungsfrage“ (Bauer
1993, 101), die das Projekt mit seinem erlebnistherapeutischen Ansatz verfolgt,
schon vor dem Trail zu stellen und ihnen insofern Verantwortung für den Prozess übertragen. Die Befragten betonen selbst die Relevanz dieses Aspekts für
einen erfolgreichen Verlauf (s. 4.6.3). Es wird insofern von Anfang an berücksichtigt, was die Jugendlichen wollen und nicht nur was sie brauchen. Die
Prämisse des Projekts, jeden seinen Heilungsprozess nach seinem Verlangen
gestalten zu lassen, kann schon vor dem Trail Gültigkeit haben. Auf diese Weise
können aber auch die Erwartungen an die Exkursion geklärt werden, und Enttäuschungen sind weniger wahrscheinlich. Letztlich ist auch der Brückenschlag
zum Nachsorgeprogramm leichter.
Wenn der eigentliche Wert des Trail und der dort angeregten Prozesse in der
Rückkehr liegt – wie der Projektleiter betont – dann muss diesem Teil des Projekts in verschiedener Hinsicht noch mehr und systematischere Aufmerksamkeit
gewidmet werden, wobei es hier keineswegs um die Ausdehnung der Angebote
gehen kann. Ein derart breit angelegter Ansatz, in dem das WTTP Aspekte von
Therapie, Erinnerungs-, Versöhnungs- und Sozialarbeit zu vereinen versucht, ist
nicht nur ein schwieriges Unterfangen, sondern stößt notwendigerweise auch
personell und finanziell an Kapazitätsgrenzen. Vielmehr scheint es wichtig, Prioritäten zu setzen, d.h. ausgewählte Aspekte zu vertiefen und für die restlichen
Angebote – wie zum Teil schon geschehen – noch stärker an bestehende Strukturen anzuknüpfen und weitere Netzwerke aufzubauen. Vertiefenswert sind –
angesichts der Kompetenzen, über die der NPAT verfügt – zwei Dinge: Zum
einen bedarf es neben dem Therapieangebot einer individuellen Nachsorge, wie
sie nebenbei von zwei der Community Care Worker ansatzweise angeboten
wurde. Die Jugendlichen sollten ihre weiteren Schritte (Teilnahme an Workshops, Strategien der Arbeitssuche etc.) besprechen können. Das Projekt kann
und soll keine Jobs besorgen, aber die Interviews illustrieren auch, dass mangelnde ökonomische Absicherung den Jugendlichen noch mehr Kraft abverlangen, um nicht wieder in alte Problemlösungsstrategien zu verfallen. Die indi244
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viduelle Nachsorge kann hier Halt bieten. Bisweilen entstand der Eindruck, dass
vom WTTP unterschätzt oder übersehen wird, was ein „Rückfall“ nach dem
Trail nicht zuletzt für das Selbstwertgefühl bedeutet. Er verstetigt alte Handlungsmuster und macht den Ausstieg und vor allem den Glauben an die eigene
Kraft dazu immer schwieriger.
Des weiteren empfiehlt sich eine gemeinsame Nachbereitung mit der Gruppe im
Township nach einer gewissen Zeit. Austausch und Reflexion in der Gruppe
zum Transfer der neu erworbenen Lebensstrategien hat es nie gegeben, und viele
der hier präsentierten Ergebnisse und Erkenntnisse der Jugendlichen sind den
Projektverantwortlichen so nicht bewusst gewesen. Dabei sind die Bedingungen
für ein solches Treffen im Vergleich zu anderen erlebnispädagogischen und interkulturellen Kontexten hier ideal, weil alle aus einem Township kommen. Aus
genau diesem Grund konnte und wurde vielleicht zu viel auf die informellen
Treffen und gemeinsamen Sport- und Kulturaktivitäten sowie Workshops vertraut. Diese meist selbstorganisierten Strukturen sind zweifelsohne enorm wichtig,100 wie in vielen Interviews zum Ausdruck kommt. Sie mögen manches aufgefangen haben, aber sicher nicht für alle. Wie jede pädagogische Arbeit, die
den Alltag zeitlich und räumlich verlässt, muss sich auch das Projekt in besonderem Maße die Frage stellen (lassen), wie es das zweifelsohne herausragende
und intensive Gemeinschaftserlebnis und alle anderen Erkenntnisse ‚nach Hause’ bringt und den Transfer in den Alltag unterstützen kann. Hier scheinen die
Teilnehmer zum Teil sich selbst überlassen. In einer Nachbereitung hätte vielleicht auch die Chance bestanden, auf den ein oder anderen vorstehend präsentierten Effekt des Projekts einzugehen (z.B. Gut-Böse-Schemata).
(5) Partizipation in der Demokratie nach Erlebnissen von politischer Instrumentalisierung?
Abschließend soll hier noch eine Frage aufgeworfen werden: Laut einigen Forschern scheint „eine riesige Welle der Entpolitisierung und politischen Apathie
(...) alle Bevölkerungsgruppen im ehemaligen Apartheid-Staat erfasst zu haben.
Privates Glück und Konsumfreuden beschäftigen jetzt mehr noch als in Europa
das südafrikanische Publikum“ (Adam 1999, 364). Für die hier interviewten Jugendlichen kann von Konsumfreuden wohl nicht wirklich die Rede sein. Es fal100

In der Austauschforschung wird neben der Nachbereitung solchen Netzwerken eine große
Unterstützungsfunktion für die Aufarbeitung und Weiterentwicklung der Auslandserfahrungen zugeschrieben (vgl. Zeutschel 1994, 318).
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len aber zwei Dinge auf: Erstens betonen tatsächlich viele das persönliche
Glück, und zweitens bezeichnen sie sich selbst als desinteressiert an jeglicher
Politik. Andererseits scheint es den befragten Jugendlichen zufolge dem Projekt
gelungen zu sein, unter den Teilnehmern ein Gemeinschaftsgefühl zu fördern als
auch bei einigen von ihnen ein Empfinden für bürgerlichen Gemeinsinn zu wecken und die Übernahme von sozialer Verantwortung anzuregen. Mit ihrem Engagement tragen die Jugendlichen zum Teil zum Wiederaufbau ihrer Gemeinde
bei. Wenn man politisches Handeln als ein bewusstes Handeln im öffentlichen
Raum definiert (d.h. über die Privatsphäre und das direkte Umfeld von Familie
und Freunden hinaus), könnte das Engagement einzelner Teilnehmer insofern
auch als politische Tätigkeit interpretiert werden. Dem würden die Jugendlichen
allerdings nicht zustimmen. Es ist angesichts ihrer Erlebnisse auch nur zu verständlich, dass die Befragten ihre Aktivitäten in der Gemeinde und im Rahmen
von „community development work“ nicht als politisches Engagement verstehen
(wollen). Ihre Definition von „politisch“ ist eine andere, und mit dieser Politik
möchten sie nichts mehr zu tun haben. Im Ergebnis heißt das allerdings auch,
dass sie ihr jüngst errungenes Wahlrecht sowie andere demokratische Partizipationsangebote – die es in Südafrika nebenbei in hohem Maße gibt und die für die
Gemeindearbeit nicht unbedeutend sind101 – nicht nutzen, zum Teil auch nicht
zu nutzen wissen. In dieser Haltung scheinen sich die ehemaligen Teilnehmer
gegenseitig zu bestärken – ähnlich wie bei der Entscheidung, nicht an der TRC
teilzunehmen. Hierbei mag auch eine Rolle spielen, dass die Erkenntnis, von der
Politik missbraucht worden zu sein, bei der Überwindung der Vorurteile gegenüber dem Feind nicht unbedeutend war. Es stellt sich erstens die Frage, ob so
kurz nach den Erlebnissen der Jugendlichen eine Förderung zur Partizipation in
der Demokratie überhaupt möglich ist und zweitens, ob und wie das Projekt
hierzu hätte beitragen bzw. nachdenklich hätte stimmen können?

101

Für größere Entscheidungen auf der Gemeindeebene werden z.B. immer öffentliche Anhörungen veranstaltet und in Zeitungen ausgeschrieben. Für Nichtregierungsorganisationen ist
dies ein interessantes Instrument der Teilhabe an Entwicklungen sowie der Einflussnahme.
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5.1 Einleitung
5.1.1 Inhalt und Aufbau der Studie
Robben Island ist eine relativ kleine Insel im Atlantischen Ozean. Sie liegt ungefähr zwölf Kilometer von Kapstadt entfernt am Eingang zur Table Bay und wurde Jahrhunderte lang als Ort der Verbannung und Gefangenschaft genutzt. Robben Island ist weltweit vor allem dafür bekannt, dass hier seit den 1960er Jahren
Nelson Rolihlahla Mandela und viele andere bedeutende männliche AntiApartheid-Kämpfer1 zum Teil jahrzehntelang gefangen gehalten wurden. Diese
jüngeren Ereignisse waren auch ausschlaggebend für die Entscheidung der ersten demokratisch gewählten südafrikanischen Regierung, die gesamte Insel zum
nationalen Denkmal und Museum zu ernennen und seit Januar 1997 der interessierten Öffentlichkeit Besuche des Gefängnisses und der Insel zu ermöglichen.
Seitdem wurde das Robben Island Museum (RIM) von über einer Million Menschen aus aller Welt besucht.
Ziel des vorliegenden Kapitels ist es, ein umfassendes Bild von der pädagogischen Arbeit des RIM zu erstellen. Es wird dabei vor allem der Frage nachgegangen, welchen Bildungsanspruch die Akteure dem Museum und seinen Angeboten zusprechen, worin das spezifische Potential des Nationaldenkmals und museums liegt und welche Herausforderungen sich für die Einrichtung und ihre
Bildungsarbeit ergeben.
Im Anschluss an eine kurze Skizzierung der spezifischen Ziele dieser explorativen Studie und des zugrundeliegenden methodischen Designs (5.1.2) folgt ein
geschichtlicher Abriss zur Bedeutung und Symbolträchtigkeit von Robben Island über die Jahrhunderte hinweg, der bereits einen ersten Eindruck vermittelt
von den inhaltlichen Fragen und Anforderungen, denen sich die Bildungsarbeit
auf Robben Island heute stellen muss (5.2). Im Mittelpunkt der Studie stehen
Entstehungsgeschichte und Zielsetzungen des Museums (5.3), die Beschreibung
des Programmangebotes (s. 5.4), die Präsentation der befragten Akteure und ihrer thematischen Anliegen (5.5) sowie vor allem deren Rezeption des Museums
und die Bewertung seines Angebots (5.6). Letzteres Kapitel führt dabei nicht nur
1

Auf Robben Island waren weder Frauen noch weiße Widerstandskämpfer inhaftiert.
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die verschiedenen Blickrichtungen der Interviewpartner zusammen, sondern
diskutiert in jedem Unterkapitel bereits einige der Fragen, Dilemmata und
Schlussfolgerungen, die sich für die Museumspraxis ergeben. Diese Erkenntnisse münden in eine abschließende Reflexion hinsichtlich des spezifischen Potentials und der Herausforderungen dieser staatlichen Museumsarbeit (5.7).

5.1.2 Ziele und methodisches Design der Studie
Im folgenden werden der Zugang zum Museum, die Ziele dieser explorativen
Studie, das spezifische methodische Vorgehen, die Samplestruktur sowie
Schwierigkeiten und Grenzen der Forschungsarbeit auf Robben Island sowie der
theoretische Wahrnehmungs- und Bezugsrahmen der Forscherin skizziert. Ausführliche Informationen zu den gewählten Erhebungs- und Auswertungsmethoden finden sich in Kapitel 3.
Zugang zum Forschungsfeld
Ausgangspunkt für das Interesse an Robben Island war ein erster Museumsbesuch im November 1998. Hier hatte vor allem die Gefängnisführung durch einen
ehemaligen politischen Häftling nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Ein zweiter
Besuch fand Anfang März 2000 statt, diesmal bereits unter Berücksichtigung
des konkreten Forschungsinteresses. Während es sich wiederum um eine beeindruckende Gefängnis- und Inselführung handelte, traten organisatorisch einige
Schwächen zum Vorschein. So fiel beispielsweise auf, dass der Museumsführer
trotz gezielter Nachfrage offenbar keine Kenntnis von einer „Cell Stories Exhibition“2 hatte, die in den Broschüren erwähnt wird und von der südafrikanische
Kollegen zuvor berichtet hatten.
Im weiteren Verlauf gelang es, über die University of the Western Cape (UWC)3
Kontakt zum Heritage Department des RIM herzustellen. Ein Vortrag und anschließendes Fachgespräch über Stand und Perspektiven der Erinnerungs- und
2

Die Ausstellung gedenkt mit Zeitzeugenaussaugen einzelnen Häftlingen (s. 5.4.1). Anfangs
boykottierten Museumsführer die Ausstellung aus Angst, sie ersetze ihre Führung.
3
Die UWC (Gasthochschule) und das RIM arbeiten eng zusammen. Die UWC beherbergt u.a.
seit 1990 das heutige RIM- Archiv, das sich um die Verbreitung der südafrikanischen (Widerstands)Geschichte bemüht (s. Tab. 4).
248

Explorative Studie zum Robben Island Museum

Gedenkstättenarbeit in Deutschland halfen, den Kontakt zu vertiefen. Zugang
zur Cell Stories Exhibition und regelmäßige Einladungen zu internen und öffentlichen Robben Island Veranstaltungen waren die Folge. Hierdurch wurde die eigentliche Breite der Museumsarbeit, vor allem seine Funktion als pädagogische
Begegnungsstätte deutlich und das Interesse an einer vertiefenden Auseinandersetzung mit dem RIM bestärkt.
Relevante
Abteilungen
des Museums

UWC Robben
Island
Mayibuye
Archives
Sammlung/

Heritage DeHeritage Department/
partment/ ReExhibition
search Unit
Unit

Entwicklung/
Aufgaben
Publikation
Aktualisierung
audiovisueller
der
von AusAbteilungen Dokumente zum stellungen
Widerstand

Forschungskontakt zu
Abteilungen

Nutzung für
historische Recherche zu Südafrika

Historische Forschung zu Robben Island
(alle Epochen)

Education Department

Tours
Department

Entwicklung pädagogischer Programme und Materialien

Koordination/
Betreuung der
Insel- und Gefängnisführungen

Absprache ForErster KonAbsprache
schungsdesign/
takt/ Zugang
Forschungsdesign Interviews,
zu Cell Stories
Interviews
teilnehmende
Exhibition
Beobachtung

Absprache
Forschungsdesign/
Interviews,
teilnehmende
Beobachtung

Tab. 4: Überblick über Forschungskontakt zu den Abteilungen des Robben Island Museum

Für die offizielle Forschungs- und Transportgenehmigung zur Insel bedurfte es
allerdings eines schriftlichen Forschungsantrages sowie der Besprechung der
Interviewleitfäden mit den betroffenen Abteilungen.4 Sie wurden mit den Zielvorstellungen der Forschungsabteilung, der Abteilung für Museumsführungen5
und der Pädagogischen Abteilung6 abgeglichen (s. Tab. 4). Aufgrund des hohen
Interesses vieler Forscher, die ehemaligen politischen Häftlinge und heutigen
Gefängnisführer zu befragen, rieten alle drei Abteilungen zu großer Zurückhaltung bei diesen Interviews, insbesondere was Fragen hinsichtlich der Gefängniserfahrungen und deren persönlichen Verarbeitung anbelangt. Die Bewilligung
4

Das RIM ist mit mehr als 150 Angestellten (Fähr-, Wach-, Reinigungspersonal nicht mitgezählt) mittlerweile eine große und zugleich von Forschern höchst nachgefragte Einrichtung.
Es wurde mit der Genehmigung des Antrags ein Vertrag abgeschlossen, wonach dem RIM
mit Abschluss der Dissertation alle Daten zur Verfügung gestellt werden.
5
Diese Abteilungen hatten Interesse an qualitativen Interviews mit Individualbesuchern. Dem
Wunsch, Aussagen internationaler und nationaler Besucher in Gegenüberstellung zu analysieren, konnte aber nicht entsprochen werden.
6
Die Abteilung interessierte sich für die Resonanz ihres Angebots, konkrete Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf den professionellen Hintergrund der Lehrer.
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des Forschungsantrags erfolgte Ende Juni, so dass die eigentliche Erhebungsphase in den Monaten Juli und August stattfand.
Ziele der explorativen Studie
Wie bereits erwähnt, ist es Anliegen der vorliegenden Arbeit, einen möglichst
umfassenden Einblick in zwei ausgewählte Ansätze der Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit zu erhalten und empirisch-explorativ deren Beitrag zur individuellen und kollektiven Bearbeitung der Vergangenheit sowie zur Überbrückung
der tiefen Gräben im Kontext einer nach wie vor ethnopolitisch segregierten
südafrikanischen Gesellschaft zu beleuchten. Mit Bezug auf die Studie zum
Robben Island Museum lässt sich dieses übergeordnete Ziel in folgende Teilziele übersetzen:
•
historische und aktuelle Bedeutung des Ortes im Rahmen des Konfliktgeschehens erfassen,
•
Überblick über Organisationsstruktur, Zielsetzungen und Konzepte der
Einrichtung erhalten,
•
Programmangebot in Theorie und Praxis erfahren,
•
beteiligte Akteure und deren thematischen Anliegen kennen lernen,
•
Rezeption des Museums und seiner Angebote aus Sicht ausgewählter beteiligter Akteure (Mitarbeiter, Individualbesucher und Teilnehmer pädagogischer Maßnahmen) erforschen
•
und einschlägige Entwicklungsperspektiven sowie Herausforderungen des
Museums beleuchten.
Methodisches Vorgehen
Die Forschung zum Robben Island Museum fand im Zeitraum von Mai bis Ende
August 2000 statt und umfasste drei fließend ineinander übergehende Phasen:
(1) Kontaktaufnahme und Vorbereitung
•
Sichtung von Dokumenten und Videaos des Education Departments
•
Sichtung von Erhebungsbögen einer halbstandardisierten Besucherumfrage, die die Universität Toronto mit dem RIM in der Hochsaison 1999/2000
durchführte und von der Teilergebnisse, insbesondere quantitative Daten
vorliegen (s. RIM / KPGM 2000)
•
Orientierungsgespräche mit den Abteilungsverantwortlichen
•
Selektion und erste Kontakte zu möglichen Interviewpartnern
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(2) Entwicklung der Interviewleitfäden
•
Erstellung der Leitfäden für offene Einzel- und Gruppeninterviews
•
Absprache der Leitfäden mit den Abteilungen
(3) Erhebungsphase (Juli / August)
•
Intensive Auseinandersetzung mit den aktuellen Ausstellungen sowie weitere Erkundung der Insel (z.T. in Begleitung von RIM-Mitarbeitern)
•
Teilnehmende Beobachtung von Führungen für Individualbesucher und
Schulgruppen
•
Interviews und informelle Gespräche mit den Museumsführern im Anschluss an ihre Führungen sowie mit Besuchern bei und nach der Rückfahrt
mit dem Boot
•
Interviews und schriftliche Befragung von pädagogischen Fach- und Lehrkräften, die Angebote der Pädagogischen Abteilung wahrgenommen haben
•
Teilnahme an internen sowie öffentlichen Veranstaltungen des RIM (z.B.
Mrhabulo Seminar, Sonderprogramm anlässlich des Women Day, Grundsteinlegung für das Nelson Mandela Gateway Building an der Waterfront)
•
Feedbackrunde: abschließend kommentierten einige RIM-Mitarbeiter sowie andere Experten aus der Erinnerungsarbeit meine vorläufigen Ergebnisse aus der Erhebungsphase.
Samplestruktur
Insgesamt wurden 19 Einzel- und Gruppeninterviews geführt, die im Durchschnitt eine knappe Stunde dauerten. Davon liegen der Studie letztlich 16 Interviews mit insgesamt 26 Befragten zugrunde. Folgende Personengruppen wurden
dabei erfasst:
•
Museumsführer und Mitarbeiter verschiedener Abteilungen (6 Einzelinterviews; s. 5.5.1)
•
Individualbesucher (3 Gruppeninterviews; s. 5.5.2)
•
Teilnehmer von Angeboten der Pädagogischen Abteilung (7 Einzelinterviews; s. 5.5.3).
Da es sich bei letzteren um pädagogische Fachkräfte handelt, die auch mit
Schul- und Jugendgruppen das RIM besuchen, reflektieren die Interviews die
Perspektive als Teilnehmer und Multiplikatoren. Es versteht sich von selbst,
dass in einem derartigen qualitativen und explorativen Kontext keine repräsentative Samplestruktur intendiert sein kann. Es wurde aber darauf geachtet, Ange251
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hörige aller Apartheidkategorien, beiden Geschlechts und unterschiedlichen Alters zu befragen. Wie bereits in Kapitel 3.2.1 erläutert, dienten teilnehmende
Beobachtung und zahlreiche informelle Gespräche hier als eine Art ergänzendes
Korrektiv, die eine bessere Einordnung der jeweiligen Positionen ermöglichen.
Details zum Profil der befragten Mitarbeiter und beider Besuchergruppen finden
sich in 5.5.
Schwierigkeiten und Grenzen der Forschungsarbeit auf Robben Island
Die Erhebungsphase bringt verschiedene methodische Anforderungen mit sich,
die bei der Auswertung und Ergebnispräsentation zu berücksichtigen sind:
(1) Samplestruktur
Hierzu muss erwähnt werden, dass Interviews mit Schülern angesichts der kurz
bemessenen Zeit, die Gruppen auf der Insel verweilen, und in Anbetracht des
Übersetzungsbedarfs von vorneherein ausgeschlossen wurden. Informelle Gespräche mit Schülern auf dem Boot boten allerdings einen kleinen Eindruck von
deren Perspektive.7 Aufgrund räumlicher Distanz ließen sich auch einige Ungleichgewichte bei den Teilnehmern von pädagogischen Angeboten nicht verhindern. Es wurden vor allem in der Umgebung von Kapstadt ansässige Pädagogen kontaktiert. Dadurch handelt es sich in der Mehrzahl um Lehrende, die an
der Spring School von 1998 (eine Art Ferienakademie) teilgenommen haben, da
diese an lokale Lehrkräfte adressiert worden war (im Gegensatz zur national
ausgerichteten Spring School von 1999). Eine schriftliche Befragung von Teilnehmern der Spring School 1999 konnte diese Schwäche nicht kompensieren.
Es kamen nur drei Antworten, welche in die Studie einfließen. Da es der Pädagogischen Abteilung bis dahin noch an Kontakten zu Schulen fehlte, die vorwiegend von Weißen besucht werden, kommt diese Gruppe ebenso etwas zu
kurz. Während vormals weiße Schulen das Standardprogramm für Schulgruppen
nutzen, finden sich kaum weiße Pädagogen, die mit ihren Jugendlichen an mehrtägigen Begegnungsprogrammen teilnehmen (s. 5.4.3; 5.5.3). Um mehr über
diese Teilnahmeresistenz zu erfahren, hätte es eines wesentlich aufwendigeren
methodischen Designs bedurft.
7

Für die Beleuchtung dieser Zielgruppe scheint ein eigenes Forschungsvorhaben angebracht
zu sein, da es sich um die erste Generation handelt, die sich kaum bis gar nicht mehr an das
Apartheidsystem erinnern kann. Ihr Bezug zur Apartheidgeschichte ist bereits ein vermittelter.
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(2) Teilnehmende Beobachtung bei Begegnungsprogrammen
Leider konnte an keinem der mehrtägigen Programme der Pädagogischen Abteilung teilgenommen werden. Zur Zeit des internationalen Jugendcamps, das anlässlich des Tag der Jugend 14- bis 16-jährige südafrikanische Jugendliche mit
gleichaltrigen Flüchtlingskindern zusammenbrachte, bestand noch keine offizielle Forschungserlaubnis. Hier musste auf Videos und Mitarbeiterberichte zurückgegriffen werden. Die teilnehmende Beobachtung bezieht sich daher in erster Linie auf das Standardprogramm für Schulgruppen und Individualbesucher.
(3) Erwartungen der Besucher
Um ein umfassenderes Bild von den Eindrücken und Wirkungen des RIM auf
die Besucher zu erhalten, wäre es angebracht gewesen, die Beweggründe für
ihren Besuch vorab zu ermitteln. Aufgrund der Insellage des RIM konnten jedoch weder Individualbesucher noch Lehrende vor ihrem Museumsbesuch nach
ihrer Motivation und ihren Erwartungen befragt werden.
(4) Kontakt zu ehemaligen Häftlingen und Museumsführern
Nicht ganz einfach gestaltete sich die Kontaktaufnahme zu den ehemaligen
Häftlingen. Bei der offiziellen Vorstellung des Forschungsvorhabens nahmen sie
eine distanziert abwartende Haltung ein. Erläuterungen zu den eigenen Vorerfahrungen mit Führungen in deutschen Gedenkstätten sowie der Verweis darauf,
dass vor allem ein fachlicher Austausch gewünscht wird, um von Südafrika zu
lernen, lockerten die Atmosphäre zwar sichtlich und führten zu interessierten
Nachfragen, insgesamt blieb allerdings bis zum Schluss das Gefühl vorherrschend, von einigen als Kontrollinstanz empfunden zu werden. Informelle Gespräche mit Museumsmitarbeitern ergaben, dass dieses Misstrauen im wesentlichen auf Hierarchiestrukturen und ein schwieriges Verhältnis zum Museumsmanagement zurückzuführen ist. Einige der ehemaligen Häftlinge empfinden sich
in ihrer Arbeit weder ausreichend bestätigt und anerkannt noch angemessen bezahlt.8 Des weiteren spielt auch die heikle Frage nach dem Rechtsanspruch auf
die eigene Lebensgeschichte eine große Rolle.9 Es herrschte insofern Inter8

Die Gehälter der Museumsführer variieren in Abhängigkeit zu ihrer Ausbildung und Berufserfahrung stark. Hierbei schneiden manche ältere Ex-Häftlinge, die zu Apartheidzeiten weniger Zugang zur Bildung hatten, schlechter ab. Laut einigen Mitarbeitern bestimmen hier einmal mehr Ausgrenzungsmechanismen der Vergangenheit den Status der Gegenwart.
9
Einer der Ex-Häftlinge bittet z.B. die Besucher zu Beginn seiner Führung, alle Kameras auszuschalten und macht auf die Kosten bei Missbrauch seiner Eigentumsrechte aufmerksam.
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viewskepsis und -überdruss vor. Folglich wurde auf formelle Interviews mit den
ehemaligen Häftlingen weitgehend verzichtet und vorzugsweise das informelle
Gespräch gesucht. Hierfür zeigten sich einige recht offen und brachten auch ihre
Bedenken gegenüber der Museumseinrichtung zur Sprache.
Theoretischer Wahrnehmungs- und Bezugsrahmen der Forscherin sowie
dessen Grenzen
Es wurde mehrfach angesprochen, dass es sich schon aufgrund des spezifischen
pädagogischen Erfahrungshorizontes der Forscherin kaum verhindern lässt, dass
die Betrachtung der südafrikanischen Erinnerungsarbeit vor dem Hintergrund
pädagogischer Ansätze erfolgt, die im deutschen Kontext eine Rolle spielen (s.
3.1.1 und 4.1.2). Wichtig ist insofern die kritische Reflexion der damit verbundenen Annahmen und Erwartungen. Beim RIM scheint insbesondere der Vergleich zur deutschen Gedenkstättenarbeit naheliegend. Wie allerdings im ersten
Kapitel dieser Arbeit schon deutlich gemacht wurde, ist ein Vergleich problematisch. Es sei hier ergänzend zu den Ausführungen in 1.2.5 nur darauf hingewiesen, dass es in Südafrika einen eindeutigen Regierungswechsel gegeben hat, bei
dem die vormaligen Opfer von Robben Island heute zum Teil an der Macht sind.
Entsprechend wird hier tendenziell das „gute Ende“ und nicht zuletzt auch die
neue Regierung gefeiert. Im heutigen vereinten Deutschland, das sich als „Tätergesellschaft“ für die NS-Zeit verantwortlich zeichnet, gibt es demgegenüber
keine Gedenkstätte mehr, an dem der Staat sich selbst feiern würde.10 Im folgenden wird in Fußnoten auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten hingewiesen,
wobei diese vor allem dazu dienen, selbstreflexiv mit der Perspektive und den
Annahmen der Autorin umzugehen. Soweit angebracht und bereichernd fließen
einzelne Erkenntnisse der deutschen Erinnerungsarbeit in die Diskussion der
Ergebnisse ein (5.6 und 5.7). Derartige Vergleiche bzw. Interpretationsfolien
werden entsprechend kenntlich gemacht.

Die Aufforderung erfolgt in humorvollem Ton, der die Gruppe erheitert, aber auch genug Autorität besitzt, um die Kameras auszuschalten.
10
Für das geteilte Deutschland trifft diese Aussage so nicht zu. Die beiden deutschen Staaten
folgten im Kontext des Kalten Krieges verschiedenen historischen Interpretationen. In der
DDR dienten Gedenkstätten zugleich als Orte, um das antikapitalistische System zu feiern.
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5.2 Geschichte der Insel und ihre Bedeutung im Konfliktgeschehen
Seldom has one small piece of land been so heavily imbued with a symbolism
which remains, like understandings of its past and hopes for its future, so deeply
contested. (Deacon 1998, 161)

Die Geschichte von Robben Island ist sehr vielschichtig. Im Laufe der Jahrhunderte diente die Insel zahlreichen Zwecken und wurde zum Inbegriff unterschiedlicher, teils widersprüchlicher Sinngebungen. Ein historischer Überblick
verdeutlicht nicht nur diese Symbolträchtigkeit, sondern bietet auch erste Einblicke in die inhaltlichen Fragen, denen sich das RIM heute stellen muss.11 Die
Aufteilung in drei Unterkapitel, nämlich die Zeit vor (5.2.1), während (5.2.2)
und nach der Nutzung der Insel als Hochsicherheitsgefängnis (5.2.3), entspricht
dem Fokus auf die Apartheidära, der im RIM bislang gesetzt wird. Abschließend
werden die inhaltlichen Herausforderungen zusammengefasst, die sich aus der
Geschichte für das Museum ergeben (5.2.4).

5.2.1 Die Zeit vor der Einrichtung des Hochsicherheitsgefängnisses
Die Geschichte der Insel ist seit dem 14. Jahrhundert aufgezeichnet. Es lassen
sich für die Jahrhunderte bis zur Einrichtung des Hochsicherheitsgefängnisses
durch die Apartheidregierung fünf symbolische Deutungen und praktische Bestimmungen unterscheiden:12
1488 – 1652 Robben Island zur Zeit der Seefahrer und ersten Siedler:
Ort der Sicherheit und Geborgenheit
Auf ihrer Suche nach einer Schiffsroute nach Indien entdeckten europäische
Seefahrer Ende des 14. Jahrhunderts die Insel und nutzten sie im folgenden als
Raststätte, die ihnen Wasser, Nahrung und Weideland bot. Aus dieser Zeit
11

Als Grundlage für diesen historischen Abriss dienten Smith 1997, Malan 1997, Deacon
1996 und Hutton 1994. Sie berichten ausführlich über diverse Epochen der Inselgeschichte.
12
Die gewählte Phasenunterteilung orientiert sich in Teilen am Artikel von Deacon 1998, in
dem sich die RIM-Mitarbeiterin mit der unterschiedlichen Symbolik Robben Islands im Laufe
der Jahrhunderte auseinandersetzt.
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stammt auch der heutige Name der Insel. Angesichts der vielen Seehunde tauften holländische Seefahrer die Insel „Robben Eiland“.
1632 überredete Autshumato, Häuptling eines kleinen lokalen KhoiKhoi Clans,
einen englischen Kapitän, ihn mitsamt seiner Gefolgschaft auf die Insel zu bringen, wo sie sich geschützt vor Rivalitäten anderer Stämme für einige Jahre niederließen, bis sie die Ressourcen der Insel weitgehend erschöpft hatten. Insofern
assoziierten die ersten Inselbewohner ebenso wie die Seefahrer Sicherheit und
Geborgenheit mit der Insel.
1652 – 1795 Robben Island unter holländischer Herrschaft:
Vorratslager und Gefängnis
Mit der Ankunft des Kaufmanns Jan van Riebeeck am Kap 1652 und der von
ihm geleiteten Niederlassung der Holländischen Ostindien Gesellschaft 13 auf
dem Festland bekam die Insel neue Funktionen. Ein fester Wachposten wurde
eingerichtet. Unter dessen Aufsicht arbeiteten ab 1657 asiatische Sklaven, die
Steine für das Festland frei klopften, die Ankunft von Schiffen signalisierten und
für Viehhaltung zuständig waren. Fast zeitgleich wurden auch die ersten Gefangenen auf die Insel gebracht. Bereits um 1670 verbreitete sich der Ruf von
Robben Island als einem Ort des strengen Gewahrsams und der Entbehrung, an
den die holländischen Herrscher alle aus ihrer Sicht unliebsamen (politischen)
Unruhestifter verbannten.14 Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurden hier
zahlreiche asiatische und afrikanische Sklaven, Angehörige lokaler Khoisan
Stämme, einflussreiche Muslime sowie holländische Kriminelle und Widersacher unter verheerenden Bedingungen gefangen gehalten.
13

Die Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) war eine private Handelsgesellschaft, die
von der holländischen Regierung das Staatsmonopol für den Handel östlich vom Kap genoss,
wodurch sie im 17. Jahrhundert zum weltweit größten Handelsunternehmen mit großer politischer Macht heranwuchs (vgl. Saunders / Southey 1998, 60). Als die VOC van Riebeeck ans
Kap sandte, um eine Versorgungsstation für Schiffe zu errichten, hatte sie keine Landbesetzung im Sinn. Van Riebeeck erhielt Weisung, friedlich mit den Khoikhoi und Europäern umzugehen. Trotzdem begann er sofort den Bau des Forts (vgl. Hagemann 2001, 24f).
14
Ein berühmter Häftling war der erwähnte Khoikhoi Häuptling Autshumato. Van Riebeeck
nutzte ihn anfangs als Übersetzer, wobei ihm dessen frühere Verbindung zu den Engländern
suspekt blieb. Als ihm die Verhandlungen mit den Khoisan nicht rasch genug voranschritten,
verbannte er ihn auf Robben Island. Autshumato war auch der erste Häftling, dem die Flucht
gelang. Das von Ex-Häftlingen geleitete Fährunternehmen benannte eine Fähre nach ihm.
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Im Laufe der holländischen Herrschaft am Kap verlagerte sich folglich die Bedeutung der Insel. Aus dem anfänglichen Ressourcen- und Vorratslager für das
Festland wurde zunehmend eine brutale Haft-, Folter- und Hinrichtungsstätte.
1795 – 1846 Robben Island unter britischer Herrschaft:
Gefängnis, Walfangstation und Quarantänestätte
Mit der britischen Herrschaft am Kap wurden alle Häftlinge der Holländer von
der Insel entfernt und ein neues Gefängnis mit etwas gemilderten Strafmaßnahmen aufgebaut. Drei Häftlingskategorien entstanden: Kriegsrechtlich verurteilte
Soldaten, die auf ihren Abtransport nach Australien warteten; afrikanische
Stammesführer, die sich gegen die rasante britische Kolonialexpansion zur Wehr
setzten,15 und sogenannte gewöhnliche Kriminelle.
Zeitgleich wurde der Aufbau einer Walfangstation genehmigt. Sie musste allerdings 1820 nach einem teils gelungenen Fluchtversuch von Häftlingen mit den
Booten des Unternehmens aus Sicherheitsgründen wieder geschlossen werden.
Zunehmender Bedarf an Häftlingsarbeit auf dem Festland und nachlassende Gefangenentransporte nach Australien führten 1846 zur Schließung des Gefängnisses. Als Quarantänestätte für Menschen mit ansteckenden und chronischen
Krankheiten wurde der Insel eine neue Funktion zugedacht.
1846 – 1931 Robben Island in britisch-südafrikanischer Hand:
Stätte der Genesung und Heilung sowie Gefangenschaft und Ausgrenzung
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts diente die Insel hauptsächlich als
Krankenlager, obwohl sie ab 1857 abermals zur Unterbringung von politischen
Gegnern genutzt wurde - diesmal vor allem für Korana und Xhosa Häuptlinge,
die in den sogenannten Grenzkriegen von 1850 und 1877 gegen die Enteignung
und Kolonialisierung ihrer Gebiete kämpften.16
Der Versuch, mit der Errichtung von Krankenhäusern (z.B. für psychisch Kranke, sogenannte „lunatics“) die Rolle der Insel als eine Stätte der Genesung und
15

Ein berühmter Stammesführer war der Xhosa Kriegsprophet Nxele mit Spitznamen Makana
(Linkshänder). Mit seiner Verbannung auf Robben Island benannten Xhosa Stämme die Insel
nach ihm. Er ertrank 1820 auf der Flucht.
16
Im Zeitraum von 1778-1878 werden neun Grenzkriege gezählt. Sie führten zur Unterwerfung der Xhosa Bevölkerung durch die Briten. Die Häuptlinge wurden im Laufe der 1880er
Jahre auf dem Festland inhaftiert und später - ihrer Rechte und Macht beraubt - freigelassen.
257

Kapitel 5

Heilung neu zu bestimmen, ist laut Deacon im Licht neuer politischer Verhältnisse zu betrachten:
(…) Colonial elites of the nineteenth century found it necessary to employ a
‘language of improvement’ and an insistence on the standards of the mother
country in order to bolster their poor status in the metropole. (…) Reforming the
island’s [mental] asylum along the humanitarian lines became a demonstration of
the colony’s modernity and readiness for self-rule. (Deacon 1998, 175)

Während ab 1862 weiße Mittelschichtfamilien in Robben Island in der Tat einen
geeigneten Genesungsort für ihre kranken Angehörigen sahen und dafür auch
entsprechend bezahlten, muss ansonsten festgehalten werden, dass die Anzahl
der unfreiwilligen Inselbewohner - respektive schlecht versorgter, vornehmlich
schwarzer Leprakranker sowie armer schwarzer Bevölkerung, derer man sich in
Kapstadt entledigen wollte - bei weitem überwog.
Als sich Ende des 19. Jahrhunderts die Behandlungsmethoden für psychisch
Kranke wandelten, wurde diese Heilanstalt geschlossen. Mittels Arbeitsverweigerung und Überschreitung ihrer Quarantänegrenzen protestierten 1892, 1893
und 1904 auch Leprakranke gegen ihre Ausgrenzung. Zur Schließung dieser
Krankenanstalten kam es jedoch erst 1931, als die Anzahl der Leprakranken
sank, außerdem zunehmende Rassentrennung auf dem Festland das weitere Zusammenleben von weißem Personal und schwarzen Patienten in einem Dorf untragbar werden ließ.
Bezüglich der widersprüchlichen Symbolik von Robben Island während der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hält Deacon zusammenfassend fest:
The image of the island as a healthy place, suitable for curing the sick and the
mad, struggled against the weight of its image as a place to which the incurable
and dangerous (both patients and prisoners) could be banished. (Deacon 1998,
162)

1931 – 1960 Robben Island vor und nach dem Zweiten Weltkrieg:
Stätte der nationalen Verteidigung
Ab 1931 wohnte niemand mehr auf der Insel, und die Behörden waren sich über
ihre zukünftige Zweckbestimmung unschlüssig. 1934 tauchte erstmals der Vorschlag auf, Robben Island als Freizeit- und Erholungsort mit Golfclub und Sanatorium auszubauen. Die drohende Kriegsgefahr in Europa hingegen führte
schließlich 1936 zur Ernennung der Insel als militärisches Sperrgebiet. Robben
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Island wurde bis 1940 zur Befestigungsanlage mit Marine- und Artillerieschule
ausgebaut, um die Table Bay vor einem möglichen militärischen Übergriff zu
schützen. Mehrere tausend Soldaten17 wurden zur Verteidigung auf die Insel
entsandt. Zu einem Angriff kam es jedoch nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg
blieb die Insel vorerst militärisches Übungsgelände, bis 1959 der Justizminister
der Apartheidregierung den Umbau in ein Hochsicherheitsgefängnis ankündigte.

5.2.2 Die Zeit des Hochsicherheitsgefängnisses
Mit dem Bau des Hochsicherheitsgefängnisses und der Inhaftierung führender
Widerstandskämpfer auf Robben Island erhielt die Insel weltweit den Ruf als ein
menschenrechtsverachtendes Gefängnis. In dieser Zeit kannte die Insel nur eine
Symbolik, der aber innerhalb Südafrikas, je nachdem, welcher Seite im Konflikt
man angehörte, eine andere Konnotation verliehen wurde:
1961 – 1991 Robben Island während der Apartheid Ära:
Ort der Unterdrückung und des Widerstandes sowie der Verbannung und
Staatsautorität
Seit der Machterlangung der burischen National Party 1948 hatte die Apartheidregierung strenge Rassentrennungsgesetze, Passverordnungen und Maßnahmen
zur Zwangsumsiedlung eingeführt. Angesichts der „Defiance Campaign“18 1952
und der Verabschiedung der Freiheits-Charta 1955 war die Regierung aber auf
Widerstand vorbereitet. Mit der Wahl Robben Islands als zukünftiges Gefängnis
signalisierte sie, dass sie ihren Gegnern mit Macht entgegentreten werde:
The National Party government chose Robben Island for a prison precisely because of its historical use as a place of banishment – it was the most horrific site
imaginable. Only those anti-apartheid activists who were considered the most
threatening and dispensable (thus, no women and no white prisoners) were sent
there. (Deacon 1998, 164-165)

17

Aufgrund pro-deutscher Stimmungen in der afrikaanischen Bevölkerung wurden Weiße
nicht zwangsrekrutiert und man sah sich gezwungen, auch farbige und schwarze Freiwillige
einzustellen. Um dieser konservativ-rassistischen Strömung im Land Rechnung zu tragen,
wurden die schwarzen Corps „nur“ für niedere Dienste, nicht als Soldaten eingesetzt.
18
Bewusste Missachtung der Rassentrennungsgesetze prangerte deren Ungerechtigkeit an.
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Entsprechend wurde Robben Island während der Apartheidzeit für die herrschende ebenso wie für die unterdrückte Klasse zu einem höchst signifikanten
Ort:
(...) topologically and symbolically, Robben Island has always represented the ultimate margin to which the Pretoria government banished its opposition. (Jacobs
1992, 74)

Bei der Entstehung dieser Symbolträchtigkeit spielten aber nicht allein die Vorgeschichte der Insel, ihre abgelegene Lage und das harte Vorgehen gegen die
prominenten Gefangenen eine große Rolle. Auch der besondere Zusammenhalt
der Robben Islander – wie sich die politischen Häftlinge selbst bezeichnen –
prägte die herausragende Bedeutung, die der Insel bis heute zuteil wird. Auf den
zahlreichen persönlichen Erfahrungen, die die Häftlinge dort gemachten haben,
gründen unter anderem einige Prämissen der aktuellen Museumsarbeit sowie der
Regierungspolitik von Mandela. Ein Überblick über die Gefängnisgeschichte
erläutert dies näher:
Das Hochsicherheitsgefängnis wurde 1961 eröffnet und neben gewöhnlichen,
nicht-weißen Verbrechern brachte die Regierung ab 1962 auch Anti-Apartheid
Aktivisten nach Robben Island. In den folgenden drei Jahrzehnten kamen hier
über 3000 politische Häftlinge aus allen Teilen Südafrikas zusammen. Sie gehörten unterschiedlichen Kulturen und Generationen sowie verschiedenen politischen Organisationen an. Ihre Begegnung verlief keineswegs konfliktfrei, hatte
aber letztlich zur Folge, dass die Häftlinge durch diese ungewöhnliche Zusammensetzung lernten, ihre gegenseitigen Vorurteile zu überwinden, politische
Differenzen zu akzeptieren und eine gemeinsame Widerstandskultur aufzubauen. Dies geschah in zwei wesentlichen Phasen:
(1) Die erste Häftlingsgeneration (1961-1976)
Anfangs waren die meisten Häftlinge Mitglieder des PAC und seines bewaffneten Flügels Poqo.19 Der friedliche Protestmarsch gegen die Passgesetze, zu dem
der PAC 1960 aufgerufen hatte und der im Massaker von Sharpville endete, zog
das Verbot von PAC und ANC sowie die Verhaftung von über tausend Menschen nach sich. In der Folge kamen anfangs besonders viele PAC-Mitglieder

19

Der volle Name des Militärflügels lautet Ama-afrika Poqo: wahre Eigentümer Afrikas.
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nach Robben Island, unter anderem auch der charismatische Redner und PACGründungspräsident Robert Mangaliso Sobukwe.20
Mit der Verhaftung des gesamten Führungsstabs von Umkhonto weSizwe
(Speer der Nation), der militärischen Untergrundorganisation des ANC, kamen
ab 1964 auch zunehmend ANC-Anhänger nach Robben Island. Zu den ersten
und bekanntesten unter ihnen zählen Nelson Mandela, Govan Mbeki, Ahmed
Kathrada und Walter Sisulu. Sie wurden - wie auch alle führenden Köpfe anderer Widerstandsorganisationen21 - in Einzelhaft gehalten und hatten weniger
Kontakt zu anderen Gefangenen als die Mehrzahl der politischen Häftlinge, die
in zum Teil überfüllten Gemeinschaftszellen untergebracht waren.
Da große Teile der Widerstandsbewegung somit aufgelöst worden waren, gab es
ab Mitte der 60er Jahre nur vereinzelt Neuzugänge. Es entstand eine relativ
stabile Häftlingsgemeinschaft, die sich trotz erheblicher Spannungen in der Anfangszeit,22 mit Erfolg gegen die harten Haft- und Arbeitsbedingungen auflehnte. Mit der Zeit setzten sie bessere Verpflegung und Kleidung sowie Freizeitaktivitäten und vor allem eine begrenzte Studienerlaubnis an der Fernuniversität
UNISA durch. Die Tatsache, dass viele das Gefängnis mit höheren Schul- und
Universitätsabschlüssen verließen, sie außerdem alle Spielräume nutzten, um
über politische Themen zu diskutieren und dabei voneinander zu lernen, veranlasste viele Häftlinge von Robben Island als ihrer Universität zu sprechen:
We taught one another what we knew, discovering each other’s resourcefulness.
We also learned how people with little or no formal education could not only
themselves participate in education programmes but actually teach others a range
20

Da die Behörden seinen schneidenden Intellekt und die Begegnung mit anderen Häftlingen
fürchteten, hatte man Sobukwe nach Ablauf seiner Strafzeit im Gefängnis von Pretoria 1963
nicht freilassen wollen und verbannte ihn mit einer Sonderverfügung (Sobukwe Clause) ohne
weitere Gerichtsverhandlung zur „preventive detention“ in ein kleines Haus auf der Insel, wo
er bis 1969 in totaler Isolation gehalten wurde (vgl. u.a. Hagemann 2001, 86).
21
In Einzelhaft befanden sich z.B. John Nyati Pokela und Zephania Mothkeng (PAC), Eddie
Daniels (Liberal Party), Neville Alexander und Fikile Bam (National Liberation Front) oder
Kader Hassim (African People’s Democratic Union of SA). Weitere durch Häftlinge vertretene Widerstandsorganisationen sind: Black Consciousness Movement, South African Students
Organisation, Non-European Unity Movement und die SWAPO aus Namibia.
22
Zwischen ANC und PAC gab es vor allem Auseinandersetzungen um den Führungsanspruch, aber auch zwischen Häftlingen in den Gemeinschafts- und den Einzelzellen sowie
zwischen Schwarzen, Indern und Farbigen herrschten Konflikte, da diese Gruppen seitens der
Gefängnisverwaltung jeweils eine andere Behandlung genossen.
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of different insights and skills. (…) The ‘University of Robben Island’ was one
of the best universities in the country. (Interview mit Neville Alexander zitiert in
Villa-Vicencio 1996, 13)

Der Ruf von Robben Island als „university of the struggle“ verbreitete sich Anfang der 70er Jahre auch in der Bevölkerung. Die Bemühungen der Robben Islander um eine informelle politische (Weiter)Bildung beschränkten sich aber
nicht nur auf die eigene Häftlingsgemeinschaft. Die politischen Häftlinge versuchten auch, die gewöhnlichen Verbrecher und das Gefängnispersonal für ihre
Ideen zu gewinnen:
The most important person in any prisoner’s life is not the minister of justice, not
the commissioner of prisons, not even the head of prison, but the warder in one’s
section. (...) I always tried to be decent to the warders in my section; hostility was
self-defeating. There was no point in having a permanent enemy among warders.
It was ANC policy to try to educate all people even our enemies: we believed
that all men, even prison service warders, were capable of change, and we did
our utmost to try to sway them. (Mandela 1994, 417-418)

Mandela betont in seiner Autobiographie an verschiedenen Stellen, dass es sich
bei dem Verhalten gegenüber den Aufsehern zugleich um ein Mittel zum Zweck
des Widerstandes handelte:
The best way to effect change on Robben Island was to attempt to influence officials privately rather than publicly. I was sometimes condemned for appearing to
be too accommodating to prison officials, but I was willing to accept the criticism in exchange for the improvement. (Mandela 1994, 417) 23

Diese Aussage Mandelas ist im großen Ganzen repräsentativ für die Form des
Widerstandes, den die erste Häftlingsgeneration hervorbrachte. Fran Buntman,
die den politischen Widerstand der Robben Islander und dessen Implikationen
für die südafrikanische Politik untersuchte, fasst diese Haltung unter dem Begriff „strategischer Widerstand“ zusammen:
The key element of strategic resisters’ identity employs resistance with tactical
and long-term goals in mind, usually in covert form, and often including apparent
compliance with an oppressor or opponent. (...) Prisoners attempt to create a
23

Beide Mandela-Zitate zum Abhängigkeitsverhältnis zwischen Wärter und Häftling illustrieren die permanente Auseinandersetzung mit Machtfragen in einer totalen Institution.
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truce-like situation with the authorities in order to create a space for organisational development within and beyond the prison. (Buntman 1998, 433/435)

(2) Konfrontation mit einer neuen Häftlingsgeneration (1976-1991)
Diese nach Jahren der Auseinandersetzung erlangte Einigkeit über einen angemessenen Widerstand wurde radikal in Frage gestellt, als nach dem Jugendaufstand von 1976 eine große neue Gruppe politischer Häftlinge auf die Insel kam.
Hierbei handelte es sich durchweg um sehr junge Männer, die sich alle dem
Black Consciousness Movement von Steven Biko verbunden fühlten und vor
dem Hintergrund eines neugewonnenen Identitätsbewusstseins mit ihren Aufständen nicht nur gegen das Apartheidregime sondern auch gegen die passive
Haltung ihrer Eltern und Lehrer aufbegehrten.
Mit ihrer Ankunft auf Robben Island brachen heftige Ideologiekämpfe zwischen
der jüngeren und der älteren Häftlingsgeneration aus. Hintergrund des Konfliktes war das abweichende Verständnis von Widerstand. Im Unterschied zu den
älteren Häftlingen verfolgte die junge Generation laut Buntman eine Politik des
„kategorischen Widerstandes“:
The defining feature of categorical resisters’ identity is defiant resistance, where
agents actively resist, or believe the need to resist overtly, always and everywhere. (…) In 1976 the black (urban) youth of South Africa (…) created a political identity that largely defined itself in opposition to anything that suggested the
authority of the apartheid state. (…) Resistance was their raison d’être; resistance
was their political identity as young, angry black and proud political prisoners.
(Buntman 1998, 433)

Die ältere Häftlingsgeneration wollte die rebellischen Jugendlichen sowie deren
Black Consciounesss Movement als politische Organisation nicht richtig ernst
nehmen und befürchtete zudem, dass die Jüngeren durch ihr provokatives Verhalten gegenüber den Aufsehern die mühsam erlangten Errungenschaften zerstörten. Die jüngere Häftlingsgeneration wiederum war in hohem Maße enttäuscht, dass ihre großen Führer, für die sie unter anderem auf die Straße gegangen waren, sich mit dem System arrangiert hatten und sich z.B. weder gegen
die Häftlingskategorien24 noch gegen die Arbeit im Kalksteinbruch zur Wehr
24

Vier Kategorien wurden unterschieden. Während gewöhnliche Verbrecher gleich in die
zweithöchste Kategorie B eingestuft wurden, stiegen politische Häftlinge auf der untersten
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setzten. Die Auseinandersetzungen waren heftig und führten vereinzelt auch zu
körperlicher Gewalt. Es dauerte bis Anfang der 80er Jahre, bis Vor- und Nachteile beider Vorgehensweisen in einem gemeinsamen Lernprozess anerkannt
wurden. Tendenziell näherte sich dabei vor allem die jüngere Generation der
Position des strategischen Widerstands an, aber auch die Älteren lernten hinzu:
The youth exposed the older men to new thinking, and forced them to rethink
their attitudes on many crucial points, from the idea that black encompassed all
the oppressed, African, Indian, Coloured, an enduring legacy of the Black Consciousness philosophy, to the sense of alienation and anger that young disenfranchised South Africans experienced. (Buntman 1998, 431)

Beide Formen des Widerstands flossen in die weitere Gestaltung des Häftlingslebens auf Robben Island ein und prägten darüber hinaus auch die Zeit des demokratischen Übergangs ab 1990.25
Die 80er Jahre zeichnen sich insgesamt durch eine stete Verbesserung der Haftbedingungen aus.26 Gleichzeitig unternahm die Apartheidregierung zaghafte
Versuche, den Fokus auf die Insel als brutales Gefängnis etwas abzuschwächen.
Sie verlegte ab 1982 einige politische Häftlinge auf das Festland27 und kündigte
an, das Gefängnis auf Dauer schließen zu wollen. Ab 1986 ließ sie auch begrenzt Touristen zu, denen das Dorf im viktorianischen Stil und die Kriegsinstallationen aus dem Zweiten Weltkrieg gezeigt wurden. Letztlich blieben allerdings noch bis 1991 politische Häftlinge auf der Insel, und es bedurfte mehrerer
Hungerstreiks, bis diese ihre Befreiung bewirken konnten.
Es lässt sich zusammenfassend festhalten, dass Robben Island während der
Apartheidära für die Anhänger der Befreiungsbewegung eine doppelte symboliStufe D ein. Ob man studieren oder weiteres Essen u.a. kaufen durfte, hing von der Stufe ab.
Viele ältere Häftlinge hatten 1976 Stufe A erreicht. Die jüngeren Häftlinge verweigerten oft
eine Höhereinstufung aus Prinzip. Allerdings hatten letztere meist kürzere Haftzeiten vor sich.
25
Buntman (1998) zeigt in ihrem Artikel auf, dass selbst Mandela, der mit seiner versöhnlichen Haltung vor allem als ein Vertreter des strategischen Widerstands gilt, sich nach seiner
Befreiung immer wieder beider Diskurse bedient. Hagemann schreibt ganz in diesem Sinne
von Mandelas zuweilen hartem Umgang mit Gegnern sowie der Fähigkeit, „den Gegner durch
sympathieheischende Symbolhandlungen politisch zu neutralisieren“ (2001, 113).
26
Das internationale Augenmerk auf Robben Island bewirkte, dass die Haftbedingungen bald
besser waren als für politische Häftlinge auf dem Festland (vgl. u.a. Deacon 1998, 164-165).
27
Hierzu zählt auch Mandela, den man vermutlich für die geheimen Gespräche etwas isolierter unterbringen wollte.
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sche Bedeutung erhielt. Die Insel stand einerseits und in erster Linie für das brutale Unterdrückungssystem der Apartheidregierung, andererseits aber auch für
den zähen Widerstand und die Würde der Robben Islander:
Robben Island was intended to be the place for the destruction of anti-apartheid
militants, but instead has become a centre of resistance and the symbol of the indestructibility of the movement for the creation of a non-racial democratic South
Africa (Albie Sachs zitiert in Naidoo 1982, 277)

Für die Apartheidvertreter blieb die Insel – trotz späterer Versuche von ihrer
Bedeutung als Gefängnis abzulenken - vor allem ein Ort, an den Kommunisten
und Terroristen verbannt wurden, um sie von der zivilisierten und fortschrittlichen Gesellschaft fernzuhalten:
Although the island’s Alcatraz image became something of an international embarrassment to the National Party government in the 1970s the island prison continued to be touted as symbol of its authority and strength. (Deacon 1998, 163)

5.2.3 Die Zeit der Schließung des Hochsicherheitsgefängnisses
Die Apartheidregierung verkündete erst 1993 die endgültige Auflösung des Gefängnisses bis Ende 1996. Nachdem 1991 alle politischen Häftlinge Robben Island verlassen hatten, blieben die gewöhnlichen Verbrecher noch weitere fünf
Jahre auf der Insel. In dieser Zeit entspann sich eine hitzige öffentliche Debatte
über die zukünftige Nutzung der Insel.28 Viele, zumeist nicht ganz neue Vorschläge kursierten. Während Vertreter der Apartheidregierung und ihre (ehemaligen) Anhänger für eine Freizeitanlage mit Hotel und Spielkasino, einen Ferienort im viktorianischen Stil oder ein Naturreservat plädierten und damit ganz
offensichtlich die „Neutralisierung“ vergangener Gewalt und politischen Unrechts anstrebten, sprach sich die Befreiungsbewegung entschieden gegen eine
kommerzielle Ausbeutung der Insel und für ein Museum, ein Jugend- oder ein
Friedenszentrum aus, welches der Aufklärung über die Apartheidzeit dienen solle. Angesichts der hohen Symbolträchtigkeit der Insel ist es nicht verwunderlich,
dass aus der anfangs lokal und funktional ausgerichteten Diskussion schnell ein
28

Ausführliche Information mit Zeitungsanalysen und Verweisen auf Lesermeinungen sowie
Berichten über die erste Ausstellung bieten Rioufol 1999, Deacon 1998 und Davison 1998.
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politischer Machtkampf von nationaler Tragweite wurde. Schließlich verbarg
sich dahinter nicht nur die Frage, wem Robben Island gehört bzw. wer die politische und moralische Autorität und Legitimität besitzt, über die Zukunft der
Insel zu bestimmen, sondern es ging indirekt auch um die Konsequenzen, die
eine derartige Entscheidung für die öffentlich-kollektive Erinnerung sowie die
nationale Identität impliziert (vgl. Deacon 1998, 165-172, Davison 1998, 154f).
Im Laufe der Zeit näherten sich die verschiedenen Positionen einander an. Die
Apartheidregierung war bereit anzuerkennen, dass die Insel für die Widerstandsbewegung sowie eine große Mehrheit der Bevölkerung von politisch signifikanter Bedeutung und eine aggressive Kommerzialisierung unangebracht sei.
Die Vertreter der Befreiungsbewegung wiederum erklärten sich einverstanden,
über die jüngere Apartheidgeschichte hinaus auch der Erhaltung der Natur sowie
Überresten aus anderen Epochen angemessene Aufmerksamkeit zu schenken. So
kam es zu einer für die Inselgeschichte völlig neuen Funktion und Symbolik von
Robben Island:
1991-1996 Robben Island zur Zeit der nationalen Transformation und Demokratisierung:
„Ort des Triumphes von Gut über Böse“
Diese Kompromisslösung zeichnete sich bereits 1993 ab, mit der Eröffnung der
trägerübergreifend und unter Einbeziehung verschiedenster Interessengruppen
konzipierten Ausstellung „Esiqithini: The Robben Island Exhibition“29, die im
South African Museum (SAM) von Kapstadt zu besichtigen war. Neben der politischen Geschichte zu Apartheidzeiten konnte sich die Bevölkerung auch über
die meist unbekannteren früheren Epochen sowie die Naturgeschichte der Insel
informieren. Während die Kuratorin des SAM, Patricia Davison, positiv hervorhebt, dass den Besuchern mit dieser mehrperspektivischen und facettenreichen
Ausstellung ein öffentliches Forum geboten wurde, sich selbst eine Meinung
über die Insel zu bilden und sich an der noch offenen Debatte über die Zukunft
von Robben Island zu beteiligen (vgl. 1998, 155f), meinen Rioufol (1999) und
Deacon (2000, 1998), dass hiermit längst wegweisende Signale und Grundpfeiler für die weitere Nutzung festgeschrieben wurden:
Esiqithini heißt in den Nguni Sprachen (z.B. Zulu, Swazi und Xhosa) „auf der Insel“. Die
Ausstellung sowie die Eröffnungsrede von Kathrada ist in einer gleichnamigen Publikation
dokumentiert (vgl. Kathrada et al. 1996).

29
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Displaying both apartheid’s recent past and diverse histories of older times provided a compromise whereby the narrative of the liberation movement was reused but smoothened and modified. (…) the exhibition constituted a comprehensive and long-term representation of the island (…) and promoted an inclusive
representation encompassing as many periods, stories and voices as possible in a
conciliatory fashion. (Rioufol 1999, 144f)

Dasselbe gilt auch für die neue symbolische Bedeutung von Robben Island, die
ganz im Zeichen der nationalen Transformation und Demokratisierung steht. Im
Gegensatz zur vorherrschend negativen Interpretation als einem Ort der Unterdrückung, des Leidens und der Ausgrenzung, erhält die Insel jetzt eine positive
Konnotation. Robben Island symbolisiert nun in erster Linie den moralischen
Sieg des Guten über das Böse und wird damit zum Wahrzeichen des freien, an
den Menschenrechten ausgerichteten und demokratisch verfassten Südafrikas.
Nachhaltigen Ausdruck fand diese universell angelegte und historisch gesehen
gänzlich neue Symbolik erstmals in der Rede Ahmed Kathradas30 anlässlich der
Eröffnung der Esiqithini Ausstellung:
While we will not forget the brutality of apartheid, we will not want Robben Island to be a monument to our hardship and suffering. We would want it to be a
monument reflecting the triumph of the human spirit against the forces of evil; a
triumph of freedom and human dignity over repression and humiliation; a triumph of wisdom and largeness of spirit against small minds and pettiness; a triumph of courage and determination over human frailty and weakness; a triumph
of non-racialism over bigotry and intolerance; a triumph of a new South Africa
over the old. (KATHRADA 1993, zitiert in KATHRADA et al. 1996, 10-11)

Für die Esiqithini Ausstellung sowie die ersten Veranstaltungen auf Robben Island31 hieß das konkret, dass weniger von den Opfern, den schwierigen Haftbe-

30

Kathrada, Vertreter des South African Indian Congress, trat 1961 Umkhonto weSizwe bei
und wurde 1964 beim „Rivonia Trial“ zu lebenslanger Haft auf Robben Island verurteilt. Er
gehört zu den engsten Beratern Mandelas und wurde Minister in dessen Kabinett. Er ist Vorsitzender des RIM Council und des Ex-Prisoners Commitee (vgl. Maharaj 2001, 91; Rioufol
1999, 152). Diese Doppelfunktion gibt seiner Rede besonderes Gewicht. Auszüge des Zitats
finden sich auch im RIM-Faltblatt und auf der Website (http://www.robben-island.org.za)
31
Noch vor der Eröffnung des Museums 1997 fanden auf der Insel einige Konferenzen, Jugendbegegnungen sowie mehrere Jahresfeiern anlässlich Mandelas Befreiung statt. 1995 ka267
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dingungen oder den Meinungsverschiedenheiten zwischen einzelnen politischen
Gruppierungen die Rede war, als von dem guten Zusammenhalt der Robben Islander und ihren politischen und menschlichen Leistungen im gemeinsamen
Widerstand (vgl. Rioufol 1999, 144f ).
Wie in den weiteren Kapiteln noch gezeigt wird, hat sich diese inklusive und
positive Sichtweise von Robben Island bis heute als dominant erwiesen. Sie ist
deshalb jedoch nicht unumstritten. Insbesondere seit der Museumsgründung
trifft diese Interpretation bei einigen ehemaligen Häftlingen, aber auch Museumsmitarbeitern nicht nur auf Zuspruch (vgl. Deacon 2000, 8-10). Dass sie sich
im Laufe der Jahre trotzdem so massiv durchsetzte, kann nur im Kontext des
südafrikanischen Einigungs- und Transformationsprozesses umfassend nachvollzogen werden. Zwei Faktoren scheinen diese neue Funktionszuschreibung
und Symbolik wesentlich beeinflusst zu haben (vgl. Rioufol 1999, 144-147;
Deacon 2000, 1998):
Erstens zog die allmähliche Öffnung ab den 90er Jahren eine Flut unterschiedlichster Publikationen nach sich, die Gegendarstellungen zur herkömmlichen
Geschichtsbetrachtung lieferten und konkretere Einblicke in die über lange Zeit
tabuisierten und verschwiegenen Ereignisse im Widerstand erlaubten. In bezug
auf Robben Island ist vor allem den diversen Veröffentlichungen von ExRobben Islandern eine besondere Bedeutung beizumessen:32
In giving meaning to their imprisonment through autobiography some political
prisoners have intertwined historical and personal memories, and explicitly identified themselves with black leaders from the Eastern Cape who were imprisoned
there in the nineteenth century. These accounts, supplemented by a rash of histories of the island, have been particularly significant in reconstructing public
memory. (Deacon 1998, 165)

Es lässt sich in ihren Texten und Interviews beobachten, dass viele eher von den
positiven Seiten der Gefängniszeit berichten. Die Gründe hierfür sind zahlreich.
men hierzu mehr als 1000 Ex- Robben Islander. In seiner Ansprache bekräftigte Mandela
nochmal Kathradas positive und universelle Deutung (vgl. Mandela 1996).
32
Die Häftlinge fühlten sich oft politisch verpflichtet, über die Verhältnisse im Gefängnis zu
informieren. Ihre Berichte konnten nur im Ausland (z.B. Naidoo 1982, Dlamini 1984, Dingake 1987) oder aber erst ab 1990 publiziert werden, obwohl sie z.T. zur Haftzeit verfasst wurden (z.B. Alexander 1994, Mandela 1994, Maharaj 2001). Viele Autobiographien entstanden
nach 1990 (Lekota 1991, Mbeki 1991, Babenia 1995, Daniels 1998, Kathrada 1999).
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Neben der zeitlichen und lebensweltlichen Distanz zu den Geschehnissen, spielt
vermutlich vor allem die Tatsache eine Rolle, dass die Häftlinge durch die Hervorhebung der positiven Aspekte sowie des sogenannten Sieges über das Böse
ihren physischen und psychischen Traumata einen Sinn verleihen konnten (vgl.
u.a. Rioufol 1999, 149; Buntman 1996, 143). Letztendlich konnte jedenfalls
auch die Apartheidregierung diese Form der Revision und Neuformulierung von
Geschichte, an der sich die Bevölkerung oft aktiv beteiligte - DAVISON (1998)
spricht deshalb vom „reshaping of memory“ - nicht gänzlich ignorieren.33 Deshalb ließ sie sich mit der Zeit auf das Museumsprojekt ein.
Zweitens hatte natürlich auch der Verlauf der Friedensverhandlungen sowie die
herausragende Rolle einiger Ex-Robben Islander im nationalen Transformationsprozess und in der ersten demokratisch gewählten Regierung einen hohen
Einfluss auf die Diskussion um Robben Island. So ähnlich wie die südafrikanische „Revolution“ am runden Tisch ausgehandelt wurde, so wurde im Mai 1994
auch in einem kollektiven Prozess mit Vertretern aller Interessengruppen über
die Zukunft Robben Islands und die Repräsentation seiner Vergangenheit entschieden.34 Ohne Zweifel ist der Entscheidungsprozess methodisch und personell eng verknüpft mit der Versöhnungspolitik, die Nelson Mandela mit seiner
Freilassung und auch später als Präsident offensiv verfolgte. Schließlich darf
auch nicht vergessen werden, dass Mandela selbst sowie viele seiner Minister –
einige darunter waren Ex-Robben Islander35 – den Triumph über das Apartheidsystem und den Weg in die Demokratie geradezu personifizierten. Ihre
staatstragende Rolle gab ihnen außerdem die Gelegenheit, diese - schon aus regierungspolitischen Gründen - vorteilhafte Interpretation von Robben Island
medial zu verbreiten und zu zelebrieren, wie es weniger exponierten Häftlingen
kaum möglich war.

33

DE KOK (1998) und DAVISON (1998) berichten von interaktiven Ausstellungen, die Besucher aufforderten, mittels ihrer eigenen Erlebnisse zur Vertiefung des Themas beizutragen.
34
Peace Vision, eine Koalition von NROs, versammelte alle Interessenvertreter zu einem
Symposium, das zu folgendem Minimalkonsens kam: die Insel solle eine Bildungsfunktion
erhalten, ihre Natur sowie die soziokulturelle und politische Geschichte bewahrt werden und
kontrollierter Tourismus möglich sein. (vgl. Rioufol 1999, 147).
35
ANC-Mitglieder bestehen sehr verkürzt aus drei Kategorien: Exilpolitiker (z.B. Thabo
Mbeki), interne Aktivisten (z.B. Chris Hani) und Robben Islander. Letztere galten oft als
„Aristokratie des ANC“ (Schleicher 2001, 32/35).
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Als das Kabinett unter der Präsidentschaft von Mandela im September 1996
Robben Island offiziell zum Nationaldenkmal und Nationalmuseum deklarierte,
hatte daher die neue Symbolik längst Eingang in den öffentlichen Diskurs gefunden. Mit Deacon kann resümiert werden:
The now dominant representation of the island as a place symbolizing triumph
over apartheid is linked to a reformulation of national identity based on a particular view of modernity represented by the discourse of human rights (…) The significance of the island today lies not so much in what actually happened there as
in how its history has been interpreted and represented. (1998, 162-164)

5.2.4 Zusammenfassung und Herausforderungen
In der Darstellung der Geschichte wird stets hervorgehoben, dass die Ereignisse
auf Robben Island über Jahrhunderte hinweg immer in engem Zusammenhang
mit den Entwicklungen der gesamtsüdafrikanischen Politik und Gesellschaft
standen. Einige Anti-Apartheidaktivisten bezeichneten die Insel deshalb als eine
Art Miniaturausgabe der südafrikanischen Verhältnisse.36 Mit Bezug auf die Befreiungsbewegung schreibt Mandela zum Beispiel:
I was in a different and smaller arena, an arena for whom the only audience
was ourselves and our oppressors. We regarded the struggle in prison as a
microcosm of the struggle as a whole. We would fight inside as we fought
outside. The racism and repression were the same; I would simply have to
fight on different terms. (Mandela 1994, 390-391)
Die Insel wurde zum Inbegriff für jahrhundertlange Unterdrückung und Widerstand und das Gefängnis und seine Häftlinge zum Sinnbild für die gefangengehaltene südafrikanische Gesellschaft („imprisoned society“).37 Diese Erhebung
Robben Islands zur Ikone Südafrikas wird mit der Wende in den 90er Jahren
Neville Alexander sieht Südafrika sogar als eine Art Makrokosmos der Insel: “South Africa
is really a larger version of Robben Island and we are in a sense going through the same process on a much larger scale, both in space and time.” (Alexander in Wilson (VHS Video)
1988: Robben Island: Our University; Paul Gaston / USA)
37
Der Ausdruck entstammt Cooks gleichnamigem Buch (1974). Zur RIM-Eröffnung sprach
Mandela vom „greater prison that was Apartheid South Africa“ (vgl. Deacon 1998, 178;
Dlamini 1984, 197).
36
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noch forciert. Die Insel wird mit Bezug auf die multikulturelle Zusammensetzung und die von den Häftlingen vorgelebte Toleranz zum Mikrokosmos der Regenbogennation, die das neue Südafrika werden will. Robben Island verliert insofern seine negative Reputation und steht nun als Wahrzeichen
für die positiven Entwicklungen im Land: Freiheit, Frieden, Versöhnung und
nationale Einheit. In anderen Worten ausgedrückt: das Apartheidgefängnis repräsentiert sowohl den Niedergang der alten Nation als auch die Wiege der neuen Demokratie und ihrer Regierung.
Für die Museumsarbeit lassen sich angesichts dieser wechselhaften Geschichte
und der bis heute umstrittenen Symbolik von Robben Island bereits mehrere eng
miteinander verknüpfte inhaltliche Fragen und Herausforderungen erkennen, die
von vielen RIM-Mitarbeitern in den Interviews auch angesprochen werden:
(1) Welche Epochen sollen thematisiert werden und wo liegen eventuelle
Schwerpunkte?
Auf der Insel befinden sich heute noch bauliche Überreste aus vielen der genannten Epochen.38 Nachdem die Verhandlungen 1994 ergaben, dass eine Erhaltung aller dieser natürlichen Ressourcen und kulturellen sowie politischen Relikte zu gewährleisten ist, stellt sich nun die Frage, ob die Auseinandersetzung mit
allen Epochen ermöglicht und welche Relevanz den verschiedenen Überresten
jeweils beigemessen werden soll. Gibt es Aspekte, die wichtiger sind als andere?
Soll es beispielsweise möglich sein, die Insel zu besuchen, ohne das Gefängnis
zu besichtigen? Aus Sicht von Kathrada und anderen Ex-Robben Islandern ist
letzteres eine inakzeptable Abweichung vom Hauptfokus der Insel (vgl. Kathrada 1996, 9). Anhand der Frage, ob und wenn ja, was und wie die Kolonialzeit thematisiert werden soll, werden die unterschiedlichen Positionen besonders
deutlich:
Some feel that the story of Robben Island before 1960 will ‘dilute’ the real story
of the Apartheid period, the reason why Robben Island is famous. Others support
the notion that the pre-history of Apartheid should be told, but see it simply as
window-dressing, an apolitical curtain-raiser to the real event. Those who wish to
hark back to what they see as a ‘happier’ time of South Africa’s history, before
Apartheid, or at least before everything got nasty at Sharpville, would rather re38

Hierzu gehören Friedhof und Kirche der Leprakranken, Häuser im viktorianischen Stil
(Gouverneursresidenz), ein Muslimschrein, militärische Anlagen des 2. Weltkrieg, Apartheidgefängnis, Sobukwe-Haus und drei Steinbrüche.
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member Robben Island as a military base in World War II or as reminder of the
‘golden’ age of Van Riebeck. The Robben Island Association, which includes exRobben Island warders, military personnel and families of former hospital staff
and patients, explicitly seeks to revive Robben Island’s story as a ‘happy’ (white)
place before or even during the Apartheid years. Others (…) wish to reclaim the
Island on behalf of the indigenous Khoisan who lived there briefly in the 1630’s.
(Deacon 2000, 9)

(2) Welche „Stimmen“ werden angehört und wessen thematische Anliegen
repräsentiert?
Wie oben schon deutlich wird, stellt sich zugleich die Frage, wessen Interessen
bei der Präsentation von Fakten berücksichtigt bzw. welche Perspektiven und
Interpretationen der Vergangenheit womöglich vernachlässigt werden. So ist es
den PAC-Anhängern z.B. oft wichtig, dass Besuchern nicht nur der Kalksteinbruch gezeigt wird, in dem Mandela gearbeitet hat, sondern auch der ältere
Steinbruch, wo viele von ihnen in den ersten Jahren die vielleicht härteste
Zwangsarbeit leisten mussten. Deacon interpretiert diese Auseinandersetzung
zwischen den Ex-Robben Islandern als eine Form des Aufbegehrens gegen eine
einseitige Vermittlung der positiven Siegesgeschichte von Robben Island, die in
hohem Maße von ANC-Mitgliedern und heutigen Regierungsvertretern propagiert wurde (vgl. Deacon 2000, 8-9). Sie sieht deshalb eine der Herausforderungen für das Museum darin, „to present a positive side of the island’s history
without effacing its role in the tragedies of South African history and the difficulties facing the country in the future.” (ebd. 1998, 172)
(3) Wie kann Robben Island in den größeren südafrikanischen Kontext eingebettet werden?
Wenn das Gefängnis von Robben Island zum zentralen Ort der Erinnerung an
die Apartheidzeit wird, besteht ein hohes Risiko, dass die Geschehnisse der
Vergangenheit sehr verkürzt und vereinfacht repräsentiert werden. Der Ort beherbergte letztlich nur wenige exponierte männliche Widerstandskämpfer, deren
Lebenswelt oft weit entfernt war vom Apartheiderlebnis der meisten Südafrikaner. Das Apartheidsystem nur anhand der Verhältnisse auf Robben Island zu
erläutern, beinhaltet nicht nur die Gefahr, den alltäglichen Widerstand oder die
Situation von weiblichen und weißen politischen Häftlingen außer acht zu lassen, sondern könnte auch dazu führen, dass grundlegende strukturelle Elemente
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der Apartheid (z.B. Armut aufgrund von Passgesetzen) und deren anhaltende
Auswirkungen auf das Leben großer Teile der Bevölkerung ausgeblendet werden. Deacon plädiert daher für eine Öffnung des RIM nach außen und für die
Einbeziehung möglichst vieler Perspektiven auf die Vergangenheit:
Situated outside the country, in a place untouchable by most South Africans until
now, the island’s history has to be related very concretely to South Africa’s history to ensure that visitors are encouraged to think deeply about their own parts
in the dissonant symphony of apartheid and their role in the country’s future. The
island’s story should also permit diversity (…) opening outwards to other accounts of our past and our future. (1998, 179)

An den verschiedenen Positionen in der Diskussion um die Kolonialzeit lässt
sich aber ablesen, dass diese Öffnung nicht nur auf Zuspruch stößt.
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5.3 Entstehung und Zielsetzung des Museums
Die Betrachtung der Zielsetzungen sowie auch des Programmangebotes (5.4)
bietet einen Eindruck davon, wie die oben formulierten Heraus- und Anforderungen vom RIM angenommen und bearbeitet werden. Die von Deacon zusammengetragenen und oben zitierten Standpunkte zur Berücksichtigung der Kolonialzeit veranschaulichten, dass es nicht einfach ist, eine grundsätzliche Positionierung des Museums vorzunehmen. Der institutionsübergreifende Auftrag des
Museums ist recht offen formuliert und die Vorstellungen über seine konkrete
Umsetzung divergieren (vgl. Deacon 2000, 6). In den informellen Gesprächen
und Interviews mit Mitarbeitern wurde deutlich, dass sich das Museum nach wie
vor im Aufbau befindet und die Diskussion um Ziele, Inhalte und Gestaltung des
Robben Island Museums noch nicht abgeschlossen ist. Die folgende Darstellung
versucht dem dynamischen Entstehungsprozess Rechnung zu tragen. Um einzelne Kritikpunkte der befragten Besucher und Mitarbeiter besser einordnen zu
können, ist es sinnvoll, einen kurzen Blick auf die Eröffnungsphase des Museums zu werfen, in der auch viele logistische, materielle und personelle Herausforderungen zu bewältigen waren (5.3.1). Der Auftrag des Museums, auf den im
Anschluss eingegangen wird, entstand erst im Laufe der ersten Amtsperiode des
Robben Island Museum Council.39 Er bildet die gemeinsame Grundlage für die
Arbeit aller Abteilungen (5.3.2). Da für die weiteren Ausführungen auch die
spezifischen Ziele und Aufgaben der Pädagogischen Abteilung von Interesse
sind, werden diese abschließend betrachtet (5.3.3). Wie die Zielsetzungen im
einzelnen von den Mitarbeitern des RIM interpretiert und angenommen werden,
ist Thema in Kapitel 5.6. Im folgenden stehen Deskription und Dokumentation
seitens des Museums im Vordergrund.

5.3.1 Eröffnungsphase des Museums
Die Eröffnung des Museums war insgesamt einem hohen Zeit- und Erwartungsdruck ausgesetzt. Nachdem im September 1996 die Regierung Robben Island
39

Die Mitglieder des auf drei Jahre gewählten Museumsbeirats werden vom Ministerium für
Kunst, Kultur, Wissenschaft und Technologie ernannt. In der ersten Amtszeit bestand er aus
18 Mitgliedern (mit 8 politischen Häftlingen). Vorsitz hatte Kathrada (vgl. RIM/IL 2000/3, 2).
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zum Nationaldenkmal und –museum deklariert hatte, verließen im Dezember
1996 die letzten Häftlinge sowie die meisten Wärter mit ihren Familien die Insel, und ab dem 1. Januar 1997 bot das Museum der Öffentlichkeit Insel- und
Gefängnisführungen an. Die offizielle Einweihungsfeier erfolgte aber erst zum
„Heritage Day“, am 24. September des gleichen Jahres. Auch der Council, in
dessen Verantwortung die Bestimmung der Zielsetzungen und Entwicklungsstrategien liegt, konstituierte sich erst im September 1997. Der insgesamt sehr
rasche Wandel vom Gefängnis zum nationalen Denkmal und Museum hatte laut
Deacon beträchtliche symbolische Bedeutung für die Bevölkerung Südafrikas:
The departure of the prison staff families from the island in 1996 and 1997 was
an emotional moment, not just for those who had lived there for so many years or
for those destined to take their places, but for the country as a whole. (…) the island changeover was one of the most concrete and public signs of a movement
away from the old regime in staffing patterns (Deacon 1998, 172)

Diese Übergabe der Insel von der alten an die neue Regierung hatte in der Tat
zur Folge, dass viele vormals unterdrückte und im Widerstand engagierte Aktivisten eingestellt wurden. Es implizierte jedoch nicht, dass das ehemalige
Staatspersonal nun durchweg zum Verlassen der Insel gezwungen wurde. Einige
Inselbewohner zogen es vor, auf Robben Island zu bleiben und fanden eine Anstellung im RIM oder ausgelagerten Servicebereichen (Reinigungs-, Überwachungsdienst etc.).
Dieses Angebot an die ehemaligen Gesetzeshüter und Vertreter des Apartheidsystems lag zweifelsohne ganz auf der Linie der Versöhnungspolitik Mandelas.
Angesichts des öffentlichen und kommerziellen Drucks, den Besuch der Insel in
kürzester Zeit zu ermöglichen, hatte die Einbeziehung ehemaliger Mitarbeiter
des Sicherheitsdienstes aber auch sehr pragmatische Vorteile. Ntombi, Mitarbeiterin des Tours Department, erläutert dies:
When it was decided that it is going to be a museum the other ferries from the
Waterfront were sort of making ways to take the tourists to Robben Island, so I
think the first people who were called by the Cabinet to set up the project were
given about 15 to 20 days to set up the project, so we had to sort of take some of
the correctional services people (…) They were living on the island and they
were working on the island, so they knew very well what is taking place on the
island (Ntombi 17.8.00).

275

Kapitel 5

Esmé, eine Museumsführerin, die den Besuchern seit Januar 1997 auf der Busfahrt über die Insel die Geschichte und Naturwelt von Robben Island näher
bringt, erinnert sich, wie sie von der Frau eines früheren Wärters sowie einem
ehemaligen politischen Häftling angelernt wurde.
We actually learned by word of mouth, you know, the history of the island from
David [ex-prisoner] who was one of the first prison guides and A., she was an exwarder's wife and she was living on the island for seven years before that, so she
knew the island inside out. And I just hopped onto the bus with A. and I listened
to what she said every day and whatever I learned for the day I would go home
and read research and whatever, that's how I got to learn. (Esmé 3.8.00)

Diese Erläuterungen verdeutlichen zugleich, dass das RIM infolge des hohen
Handlungsdrucks anfangs sehr pragmatische und ökonomische, aber wenig systematische Strategien und Formate der Mitarbeiterschulung (Lernen am Modell
und Learning by Doing) verfolgte.
Da es dem Museum in der Anfangsphase nicht nur an (ausgebildetem) Personal
mangelte,40 sondern auch die Infrastruktur (Zustand der Strassen, Ausstattung
mit Bussen etc.) nicht dem Andrang großer Touristenmengen gewachsen war,
wurde in den ersten Monaten die Besucherzahl auf 265 pro Tag beschränkt.
Trotzdem verzeichnete das Museum im Laufe des ersten Jahres bereits 100.000
Besucher. Mit der Ausdehnung der täglichen Aufnahmekapazität auf 1200 Personen stieg die Besucherzahl erheblich an. 2000 und 2001 besuchten jeweils ca.
250.000 Menschen Robben Island. 2003 soll mit der Eröffnung eines zusätzlichen Ausstellungsgebäudes an der Waterfront eine Besucherkapazität von
400.000 jährlich erreicht werden (vgl. RIM / IL 2001, 4).
Für die Eröffnungsphase lässt sich festhalten, dass die Museumsmitarbeiter sich
in erster Linie auf einen organisatorisch möglichst reibungslosen Ablauf der
Führungen konzentrierten. Didaktisch-methodische Aspekte sowie Fragen der
Personalführung und -förderung wurden hinten an gestellt:
When the project started we never sort of had time for whoever to say this is our
starting point, this is our recruitment policy, this is our procedure and disciplinary action. So it was sort of an organisation in a developmental stage, a continuing developmental stage. (Ntombi 17.8.00)
40

Viele Mitarbeiter berichten von einer fast übereilten Einstellung, ohne zu ahnen, was auf sie
zukommt. Sie wurden oft vom RIM angefragt und konnten sich z.T. aussuchen, in welchem
Aufgabenbereich sie tätig werden möchten.
276

Explorative Studie zum Robben Island Museum

Mit den Worten des Museumsdirektors, Professor André Odendaal ausgedrückt,
handelte es sich 1997 um einen „adrenalin-charged start“ (1999, 3), der in den
Folgejahren viel Konsolidierung, aber auch manche Kehrtwende im Vorgehen
erforderlich machte. Letzteres trifft zum Beispiel auf einige Programmangebote
zu, wie unter 5.4 noch erläutert wird.

5.3.2 Vision und Auftrag des Museums
Angesichts des überstürzten Einstiegs in die Museumsarbeit scheint der nachstehend abgedruckte Auftrag (s. Kasten), auf den sich der RIM Council mit dem
Management im Laufe seiner ersten Amtsperiode und anlässlich der Bewerbung
als UNESCO-Welterbe einigte, durchaus ambitioniert. Folgende übergreifende
Zukunftsperspektiven und Aufgaben wurden vom RIM Council formuliert:
The Robben Island Museum Vision and Mission
The Robben Island Museum, operating as a site or living museum, aims to develop the
Island as a national and international heritage and conversation project for the new
millennium. In managing its resources and activities, the RIM strives to maintain the
unique symbolism of the island, nurtures creativity and innovation, contributes to socio-economic development, the transformation of South African society and the enrichment of humanity.
In implementing its vision, the RIM constantly focuses on the following core essences:
1. Maintaining the political and universal symbolism of Robben Island
2. Conserving and managing the natural and cultural heritage and resources of Robben Island
3. Promoting the RIM as a platform for critical debate and lifelong learning
4. Managing the RIM in a manner which promotes economic sustainability and development
(zitiert in allen RIM: Ilifa Labantu-Ausgaben ab 2000 auf S.2) 41

Im Robben Island Newsletter „Ilifa Labantu - Heritage of the People“, der in unregelmässigen Abständen zwei bis viermal im Jahr erscheint, wird über alle relevanten Entwicklungen
und Themen berichtet, die die Insel betreffen.
41
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Die einzelnen Punkte sowie das Gefälle zwischen theoretischem Anspruch und
realer Praxis werden noch thematisiert (s. 5.6). Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass der Auftrag die Entwicklung eines Profils mit langfristigen Strategien und Zielen anvisiert und im Rahmen eines Fünfjahresplans bis 2003 Umsetzung finden soll.42
Auch wenn der RIM Council die letzte Entscheidung über diesen umfassenden
Auftrag getroffen hat, so ist noch mal zu vergegenwärtigen, dass einige Grundpfeiler vorgegeben waren. Wesentliche Grundlage bildete der zwischen den diversen Interessenvertretern ausgehandelte Kompromiss, der sich bereits in der
Esiqithini Ausstellung 1993 angebahnt hatte. Hier war festgelegt worden, dass
die Insel eine Bildungsfunktion erhalte und die natürlichen Ressourcen ebenso
wie die soziokulturelle und politische Geschichte zu bewahren seien (s. 5.2.3).
Darüber hinaus kann angenommen werden, dass zwei weitere Ereignisse die
Ausrichtung des obigen Auftrags wesentlich mitprägten: die Einweihungsfeier
des RIM mit der Ansprache Nelson Mandelas im September 1997 und die Ernennung zum UNESCO Welterbe im Dezember 1999. Bei beiden Anlässen
wurde die im Auftrag nicht näher erläuterte „einzigartige Symbolik“ im Sinne
der bereits 1993 von Kathrada eingeführten Interpretation von Robben Island als
einem „triumph of the human spirit over adversity“ bekräftigt (vgl. Deacon
2000, Rioufol 1999). So betonte Mandela:
(…) we will together find a way to combine the many dimensions on the island,
and we will do so in a manner that recognises above all its pre-eminent character
as a symbol of the victory of the human spirit over political oppression; and for
reconciliation over enforced division. (24.09.1997)

Die Tatsache, dass dieser Ausschnitt aus Mandelas Rede auf den Informationsfaltblättern des RIM abgedruckt ist, spricht dafür, dass der RIM Council diese
Interpretation stützt, auch wenn es im Auftrag nicht explizit formuliert wird. Vor
dem Hintergrund, dass mit Robben Island erstmals in Südafrika eine Einrichtung
zum nationalen Denkmal ernannt wurde, die sich dem Schicksal und den Widerstandsaktivitäten der nicht-weißen Bevölkerung widmet,43 ist nachvollziehbar,
In allen RIM-Informationsbroschüren steht daher: „The museum is a young work-inprogress project. We ask our visitors to appreciate that we are still in a redevelopment phase,
expected to be completed by 2003.“ (RIM 2000, 9)
43
Seit 2000 existiert mit dem Nelson Mandela Haus in Umtata ein weiteres Nationalmuseum.

42
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dass Mandela das Museum als Beispielinstitution und Lehrstück der jungen südafrikanischen Demokratie sehen möchte:
When Cabinet decided that Robben Island should be developed as a National
Monument and National Museum, it set in motion its redevelopment as a cultural
and conservation showcase for South Africa’s democracy which will also maximize its educational potential“ (24.09.1997, zitiert in Rioufol 1999 Annex 3)

Die UNESCO-Kommission begründete 1999 die Ernennung zum Welterbe mit
zwei Argumenten. Die Gebäude der Insel legten zum einen eindeutiges Zeugnis
über die einzigartige, wechselhafte Geschichte dieses Ortes ab, zum anderen
symbolisiere das Gefängnis die Macht des Willens und den Triumph von Freiheit und Demokratie über rassistische Unterdrückung (vgl. Bünger 2000, 4). Mit
dieser Auszeichnung wird zugleich die internationale Reichweite und universelle Bedeutung dieses Postapartheid-Denkmals unterstrichen, die auch im Museumsauftrag verankert ist.44 Obwohl das zugrundeliegende Konzept der Universalität von manchen Museumsmitarbeitern durchaus in Frage gestellt wird (vgl.
Deacon 2000), ist der Status als Welterbe sehr wichtig für das Museum, denn er
verspricht leichteren Zugang zu Sponsoren und umfangreichere touristische Aktivitäten. Beides wird als erforderlich angesehen, um sich dem langfristig vom
Staat auferlegten Ziel der Selbstfinanzierung stetig anzunähern (vgl. RIM / IL
1999, 3). Insofern reflektiert der Auftrag des Museums auch folgende Forderungen der UNESCO-Konvention, der es vor allem auch auf den Nachweis von
Nachhaltigkeit und einer Verbindung zur lokalen Bevölkerung ankommt:
The State Party is encouraged to integrate the protection of the cultural and natural heritage into the regional planning programmes and adopt measures which
give this heritage a function in the every-day life of the community. (…) Important is the authenticity of the site and the way it is protected and managed.
(…) If a country is not fulfilling its obligations under the Convention, it risks
having its sites deleted from the World Heritage List (UNESCO World Heritage
Convention 1998)

44

Laut der UNESCO World Heritage Convention zeichnen sich alle zum Welterbe ernannten
Stätten durch „outstanding universal value“ aus. Es stellt sich die Frage, wie oder woran sich
der universelle Wert ausmachen lässt und wer darüber entscheidet. Es ist nicht Ziel der Arbeit
dies zu vertiefen, interessant sind aber die Auswirkungen auf das RIM.
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Die Botschaft des Triumphes verbirgt sich selbst im Logo des RIM, das vier Gefängnisbalken symbolisiert, die sich bei genauer Betrachtung in vier Strichfiguren verwandeln, die die Arme heben, um die Freiheit zu feiern.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Auftrag des RIM umfassender und komplexer ist als der vieler anderer Museen und Gedenkstätten. Neben den üblichen Aufgaben in den Bereichen Denkmalpflege, Forschung, Archivierung, Dokumentation, Marketing, Kommunikation und Bildung sind zum
Beispiel auch Fragen der Robben Island Dorfverwaltung (inklusive Grundschule), des Naturschutzes, z.B. Probleme mit Wasserreserven oder unangemessener
Vegetation zu berücksichtigen. Für alle Bereiche gibt es zuständige Abteilungen, auf deren Arbeit hier jedoch nur zum Teil eingegangen wird. Die staatliche
Unterstützung sinkt jährlich. Während 1997 knapp 29 Millionen Rand zur Verfügung standen, waren es 2000 etwas mehr als 21 Millionen Rand. Damit erhält
das Museum immerhin zwischen 30-35% des nationalen „Heritage Budget“,
wobei der Großteil der Mittel in die Erhaltung der Infrastruktur fließt (vgl. Rioufol 1999, 157, RIM / IL 2000, 4).
Im Mittelpunkt der weiteren Ausführungen stehen die bildungsbezogenen Aktivitäten des Museums. Hierzu bietet Abbildung 7 einen Überblick.

5.3.3 Ziele und Aufgaben der Pädagogischen Abteilung
Wie Abbildung 7 veranschaulicht, entwickelt die Pädagogische Abteilung einerseits eigene Angebote, insbesondere für Jugendliche und Pädagogen, andererseits ist sie gemeinsam mit dem Tours Department für die Gestaltung des Standardprogramm für Schulgruppen verantwortlich und wirkt bei Aus- und Weiterbildungsprogrammen des RIM sowie spezifischen Seminarangeboten einzelner
Abteilungen mit. Die Abteilung orientiert ihre Arbeit dabei vor allem an der im
Auftrag festgehaltenen Zielsetzung, zur kritischen Auseinandersetzung und lebenslangem Lernen beizutragen. Sie begründet dies damit, dass es sich um eine
wesentliche Hinterlassenschaft der Ex-Robben Islander handle, die ihre Haftzeit
zur formalen Weiterbildung an der Fernuniversität nutzten und sich außerdem in
kontroversen politischen Debatten gegenseitig und informell fortbildeten.
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Verantwortung für
historische Forschung :
- histor. Gebäude/Pläne
- Gefängnis- und Sozialgeschichte ab 17. Jhdt.
- Oral History zur Apartheidzeit: Wärter, Häftlinge
und Angehörige
- Zweiter Weltkrieg

Verantwortung für Ausstellungen (Entwicklung
und Aktualisierung):
- Cell Stories (12/99)
- Smuggled Camera (9/99)
- Visitors-Centre (6/00)
- Stigmata/Leprosy (1/00)
- Gateway Exhibition
(1/02)

Verantwortung für
Sammlung/Archivierung
& Veröffentlichung von:
- histor. Dokumenten
- Foto-/Filmmaterial
- Interviews
- Kunstwerken
- Poster/Plakaten
- Wanderausstellungen

Verantwortung für
Betreuung der Museumsführer und die Organisation aller Insel- und Gefängnisführungen im
Rahmen des Standardprogramms für Individualbesucher

Tours
Department

Gemeinsame Durchführung von Spring School, Jugendcamp und Standardprogramm für Schulgruppen seit 1998

Verantwortung für
Programme & Material für:
- Schulgruppen
- Educator Workshops
- Jugendcamp (ab 98)
- Spring School (ab 98)
- Radiosendungen (ab 02)
- Wanderausstellung und
Gemeindearbeit vor Ort (ab

Education
Department

Memories Project (begegnungs- und Erinnerungsseminare für Ex-Häftlinge und Mitarbeiter (seit 2000)

Diverse Veranstaltungen an Gedenk- und Feiertagen seit 1998

Robben Island Training Programme (RITP - Postgraduate Diploma in Museum and Heritage Studies)
Hospitationsangebote und Mitwirkung in Kooperation mit UWC und UCT seit 1998

Inhaltliche und methodische Fortbildungsseminare für die Museumsführer seit 1998

Mrhabulo Seminar Programme (Politische Bildung) 2000

Heritage Department/
Research Unit

Heritage Department/
Exhibition Unit

UWC-Robben Island
Mayibuye Archives

Aufgaben und Programmangebote einzelner Abteilungen des RIM im Überblick
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Abb. 7: Aufgaben und Programmangebote einzelner Abteilungen des RIM im Überblick
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„Platform for critical debate“ definiert die Pädagogische Abteilung wie folgt:
Such a space should allow a variety of different voices to enter into dialogue to
converse, discuss, agree and arrive at better understanding and clarity of thought
which should contribute to the generation of a dynamic new South Africa. (…)
From an educational point of view, this is significant as it represents a shift from
an old paradigm based on teacher-centredness to a new paradigm that focuses on
the learner. Ideally, of course, there should be a dialectical relationship between
the two paradigms (RIM / IL 1999, 5).

An dieser Auslegung von Streitkultur als einem Prinzip schülerzentrierter Pädagogik sowie auch an den nachstehenden Erläuterungen zum lebenslangen Lernen zeigt sich, dass es nicht schwer fällt, diese Ziele des Auftrags in den Kontext
aktueller pädagogischer Belange und Diskurse zu stellen. Im weiteren entsteht
fast der Eindruck, dass der Kampf der Robben Islander um Zugang zu Bildung,
eher zum Aufhänger als zum zentralen inhaltlichen Anliegen der Abteilung
wird:
As our economy interacts with global economies and as technology has deeper
impact on the workplace, new skills are required, which often makes certain
forms of knowledge obsolete. Hence, learning has to be lifelong in order for people to remain economically active. As we embrace the forces of political, economic and social transformation in our context, this idea is of vital importance.
On another level, the emphasis on lifelong learning also presents us with the opportunity to illustrate the educational struggles of political prisoners on Robben
Island. (RIM / IL 1999, 5)

Die weiteren, konkreter formulierten Ziele, die benannt werden und bei der Programm- und Materialentwicklung Berücksichtigung finden sollen, sind abgesehen vom zweiten Punkt ebenfalls auf allgemeinpädagogischer Ebene angesiedelt. Sie erscheinen in dieser Form relativ losgelöst vom spezifischen historischen Ort und dessen inhaltlichen und methodischen Anforderungen.
•
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Teilnehmerorientierte Ansätze und kreative Methoden verbreiten
Mittels offener, teilnehmerorientierter Konzepte sowie kreativer Arbeitsformen auf der Insel möchte die Abteilung dazu anregen, dass in Schule
und Ausbildung der vorwiegend frontale Vortragsunterricht langfristig abgebaut wird (vgl. RIM / IL 1999, 5; 2000/4, 10).
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•

•

Die Geschichte von Robben Island in die Gemeinden tragen
Mit dem Stichwort „Outreach Programme“ verbindet sich das Anliegen,
auch die Menschen zu erreichen, die die Insel aus unterschiedlichsten
Gründen nicht besuchen können. Insofern erfolgt die Programm- und Materialentwicklung immer auch mit Blick auf die Frage, ob und wie diese außerhalb Robben Islands Anwendung finden können.
Begegnung ermöglichen
Um gemäß des Museumsauftrags zur Transformation Südafrikas bzw. zum
„nation building“ beizutragen, sollen in den Angeboten auf Robben Island
Menschen unterschiedlicher Herkunft vereint und deren Begegnung gefördert werden (vgl. RIM / IL 2000/4, 10).

Betrachtet man diesen weitreichenden Ziel- und Aufgabenkatalog sowie die
Scharnierfunktion, die der Abteilung innerhalb des RIM zukommt, muss abschließend festgestellt werden, dass die Abteilung mit vier Mitarbeitern im Vergleich zum Tours Department etwa, in dem mehr als 20 Mitarbeiter tätig sind,
personell verhältnismäßig schlecht ausgestattet ist.
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5.4 Programmangebot des Museums
Unter dem Begriff „Programmangebot“ werden hier Ausstellungen, Führungen,
öffentliche Seminare, Veranstaltungen zu Gedenktagen, Fortbildungen und Projekte mit bestimmten Zielgruppen zusammengefasst. Wie Abbildung 7 verdeutlicht, ist das Angebot relativ breit und je nach Zielgruppe und Thema sind andere Abteilungen involviert. Der Großteil der Bildungsaktivitäten wird jedoch vom
Tours Department und vom Education Department geplant und durchgeführt.
Die restlichen Abteilungen (Exhibition Unit, Research Unit und Archiv) wirken
bei der Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern und Studenten mit und beteiligen sich teilweise an der Entwicklung und Durchführung von Sonderprojekten
(z.B. Mhrabulo Seminare).
Im folgenden werden die Standardprogramme für Individualbesucher (5.4.2)
und für Schulgruppen (5.4.3) sowie die mehrtägigen Begegnungsprogramme für
Jugendliche und Pädagogen (5.4.4) ausführlicher beschrieben. Inhalte der Ausstellungen (5.4.1) oder einzelner Sonderprogramme (5.4.5) werden hingegen nur
in so weit skizziert, sofern sie für die weiteren Ausführungen und das Verständnis des Gesamtkonzepts des Museums relevant sind. Um dem Entstehungsprozess des Museums Rechnung zu tragen, sind auch Angebote erwähnt,
die zur Erhebungsphase in Planung waren und zu denen sich folglich in den Interviews noch niemand äußern konnte. Bei manchen Programmen besteht ein
Gefälle zwischen dem theoretischen Konzept auf dem Papier und der beobachteten Praxis. Hierauf wird jeweils hingewiesen.

5.4.1 Ausstellungen
Zum RIM gehören mehrere Ausstellungen, die sich an verschiedenen Orten befinden und nicht immer von allen Besuchern besichtigt werden können. Kernbestandteil der heutigen Museumsarbeit sind folgende Dauerausstellungen:
Gateway Exhibition
Diese Ausstellung wurde erst Anfang 2002 eingeweiht. Sie befindet sich im
jüngst fertig gestellten Nelson Mandela Gateway Building, einem großen Gebäude an der Waterfront, von dem die Robben Island Katamarane abfahren und
in dem außerdem auch der Kartenverkauf, Büros, ein Auditorium, Muse284
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umsshop und Restaurant untergebracht sind. Die Ausstellung kann insofern auch
getrennt besucht werden, ohne dass eine Fahrt auf die Insel erfolgt. Im Sinne
eines ganzheitlichen Erlebnisses soll die Ausstellung idealer Weise schon vor
der Fahrt nach Robben Island besucht werden. Denn mit ihren Bildern und Ausführungen zur Geschichte Südafrikas (von der Vorkolonialzeit bis zur Gegenwart) vermittelt sie den größeren historischen Kontext, den die Besucher auf der
Insel, wo eher die persönlichen Geschichten und Erlebnisse der politischen Häftlinge im Vordergrund stehen, nicht unbedingt erhalten. Insofern bietet diese
Ausstellung einen einführenden Überblick und ist zugleich „focal point for a
pilgrimage to Robben Island and vital link between the mainland and the island“
(RIM / IL 2001, 4).
Cell Stories Exhibition
Diese Ausstellung wurde Ende 1999 eingeweiht und wird den Besuchern im allgemeinen im Anschluss an die Gefängnisführung gezeigt. Sie befindet sich im
Gefängnistrakt A, in dem die 76er Generation anfangs gesondert inhaftiert wurde, um sie von den älteren Häftlingen fern zu halten. In jeder der 40 Zellen wird
mit einem Bild, einer Biographie, Zeitzeugenaussagen oder auch Erinnerungsgegenständen einem politischen Häftling gedacht. Es kann zum Teil auch ein
längerer Ausschnitt aus einem Interview angehört werden. In der Besucherinformation werden Sinn und Format der Ausstellung wie folgt erläutert:
Cell Stories is an imaginative attempt by RIM to represent the history of Robben
Island Maximum Security Prison from the perspective of ex-political prisoners
themselves. Memories and memoriablia and the small intimate personal spaces of
the single cells combine powerfully to tell a story. (…) The poignancy of the exhibition lies in its simplicity and the fact that it tells the inmate stories of lesserknown political prisoners (RIM 2000, 28)

In dieser Ausstellung stößt man aber nicht nur – wie oben zitiert – auf Geschichten von weniger bekannten politischen Häftlingen. Es finden dort auch Stimmen
Gehör, die dem generellen Tenor und bestimmten Teilbotschaften des Museums
zu widersprechen scheinen, und zwar nicht nur weil sie die Entbehrungen der
Gefangenschaft hervorheben, wie Kathrada bei der Eröffnung anmerkte (vgl.
RIM / IL 2000/1, 8). Exemplarisch sei ein Zitat aus der Ausstellung widergegeben, in dem Kader Hassim mit seiner Schilderung der Haftzeit eine konstruktive
Streitkultur zwischen verschiedenen parteipolitischen Anhängern in Frage stellt:
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Ausschnitt aus einem Interview mit Kadar Hassim (Cell Stories Exhibition)
“The truth of the matter is that prison is no place for cross-organisational debates and
arguments because nobody gives way one inch. It is a futile, very frustrating exercise
because if you make a certain point about something and somebody challenges you as
to factual accuracy, there is no way you can prove the point. You can’t go to the library. (…) We tried that at one stage, Neville and myself, Mac Maharaj, James April
and Billy Nair. Quite foolishly and naively, we thought that we could start a discussion
on Marxism but very soon we just got bogged down into a Sino-Soviet dispute. (…)
So those debates were quite useless. I like Govan Mbeki’s attitude in this matter. He
didn’t encourage political discussion and debates, I think he realised that nobody was
going to change and that in prison you become even more rigid than you were outside.
No, those kind of debates didn’t really function.”

Insgesamt wenig genutzt - da im Standardprogramm hierfür bislang die Zeit
nicht reicht - werden die folgenden inhaltlich spezifischeren Ausstellungen:
•
Smuggled Cameras, die Bilder zeigt, die die letzten politischen Häftlinge
zwischen 1989-1991 mit geschmuggelten Fotoapparaten gemacht haben;
•
Stigmata: Marks of Prejudice, eine Aufzeichnung der Diskriminierungsgeschichte von Leprakranken, die nur auf Anmeldung zugänglich ist;
•
die Ausstellung im ehemaligen Visitor‘s Centre, die mit audio-visuellen
Medien und per Zeitzeugenaussagen sehr eindrücklich die Haftsituation aus
Sicht der Angehörigen schildert.
Es ist nicht unproblematisch, diese Ausstellungen kommentarlos nebeneinander
stehen zu lassen. Es handelt sich um sehr unterschiedliche Angebote, sowohl
hinsichtlich der jeweils zugrunde liegenden historischen Forschung und Aufbereitung, als auch in Hinblick auf die Präsentations- bzw. „Inszenierungsformen“.
Während „Smuggled Cameras“ eine kleine Ausstellung am Rande ist, die in gewisser Weise eine Dramatisierung des Geschehens vornimmt, ist die Cell Stories
Exhibition Ergebnis eines umfassenden Oral History Projekts. Letztere arbeitet
mit möglichst einfachen Mitteln. Allerdings kann natürlich auch hier die museumsdidaktisch grundlegende Frage aufgeworfen werden, welche Zitate von wem
und mit welcher Absicht in den Vordergrund gerückt werden.
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5.4.2 Standardprogramm für Individualbesucher
Dieses zentrale Angebot des Robben Island Museums, das alle Individualbesucher kennen lernen, steht in der Verantwortung des Tours Department (s. Abb.
7). Das Standardprogramm besteht aus einem dreieinhalbstündigen Ausflug auf
die Insel (inklusive einer Stunde für die Hin- und Rückfahrt mit dem Katamaran). Auf der Überfahrt wird ein Film gezeigt, der einen ersten Überblick über
die 400-jährige Geschichte der Insel ermöglicht.
Auf der Insel angekommen, nehmen alle Besucher an einer knapp einstündigen
Busfahrt über die Insel teil und erhalten eine etwa ebenso lang dauernde Führung durch das Gefängnis. Hierfür werden die Besucher zu Anfang in Gruppen
von ca. 50 Personen eingeteilt.
Die Busfahrt führt die Besucher in der Regel über die südliche Hälfte der Insel
an Friedhof und Kirche der Leprakranken, dem Robert Sobukwe Haus, dem
Kalksteinbruch, in dem Mandela gearbeitet hat, einigen Kriegsinstallationen aus
dem Zweiten Weltkrieg sowie der ehemaligen Gouverneursresidenz im Dorf der
Insel vorbei. Ein Museumsführer berichtet über die historische Bedeutung der
einzelnen Orte, spricht über die spezifische Fauna und Flora der Insel und antwortet auf Fragen der Besucher. An ein oder zwei Stellen können alle aus dem
Bus aussteigen. Je nach Museumsführer geschieht das z.B. am Kalksteinbruch
oder auch an einem Aussichtspunkt auf den Tafelberg. Insgesamt ist die Inselführung eine Reise durch die Jahrhunderte, die allerdings nicht chronologisch
erfolgt und wenig Zusammenhang zwischen den Orten und Ereignissen herstellt.
Die Führung durch das Gefängnis wird von einem Ex-Robben Islander geleitet
und ist geprägt durch dessen persönliche Erlebnisse im Gefängnis. Da es den
ehemaligen politischen Häftlingen überlassen bleibt, wie viel und wie persönlich
sie von ihren eigenen Hafterlebnissen berichten, sind diese Führungen sehr individuell und das Erlebnis für die Besucher entsprechend unterschiedlich. Je
nachdem, zu welcher Zeit und unter welchen Bedingungen (Gemeinschaftszelle
oder Einzelhaft) der verantwortliche Museumsführer inhaftiert war, wird er auch
andere Teile des Gefängnisses aufsuchen oder bestimmte Perioden ausführlicher
thematisieren. Zu jeder Führung gehört allerdings die Besichtigung der Zelle
von Nelson Mandela und der Besuch der Cell Stories Exhibition. Es gibt mehrere Bereiche, an denen sich die Besucher setzen können und Zeit für Fragen eingeräumt wird. Hier nutzen viele der Ex-Robben Islander auch die Gelegenheit,
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den Besuchern zu erzählen, warum sie diese Arbeit heute leisten, und ihnen ihre
persönlich und / oder politisch geprägte „Lehre aus der Vergangenheit“ zu
übermitteln.
Teilweise konnte statt der Busfahrt auch eine geführte Wanderung oder Fahrradtour gewählt und eine ökologische Tour gebucht werden, die sich Fauna und
Flora der Insel widmet. Der Besuch des Gefängnisses ist in jedem dieser Angebote enthalten. Während der Erhebungsphase fanden sie aber nicht statt.45

5.4.3 Standardprogramm für Schulgruppen
Für dieses Angebot ist konzeptionell und in Hinblick auf die einschlägige Schulung von Museumsführern die Pädagogische Abteilung zuständig, die Durchführung und Bereitstellung von Museumsführern steht jedoch in der Verantwortung
des Tours Department. Das Programm für Schulgruppen ist insgesamt genauso
lang und bisher auch ähnlich zweigeteilt wie das Standardprogramm für Individualbesucher. Allerdings folgt die gesamte Führung (Insel und Gefängnis) idealerweise einem Rahmenthema, zu dem die Jugendlichen Leitfragen erhalten und
die abschließend in der Schule diskutiert werden (können). In den Konzeptpapieren der Pädagogischen Abteilung heißt es zu den Rahmenthemen:
The significant days within South African history provide a good framework for
school learning programmes as it lends itself to the contextualisation process, as
well as being a useful springboard for the Robben Island story and uncovering
the lessons from the past (…). The underlying principle of the learning programs
would be the development of a human rights culture among the learners.

Gemäß der nationalen Feiertage sollen folgende Themen angeboten werden:
- Menschenrechte und Verantwortung (März-April / Human Rights Day)
- Freiheit (April-Mai / Freedom Day)
- Robben Island und Arbeit (Mai-Juni / Labour Day)
- Jugend und Südafrika (Juni-Juli / Youth Day)
- Frauen und Südafrika (August-September / Women‘s Day)

45

Die Optionen haben im Laufe der Zeit oft gewechselt. Offenere Angebote bereiten logistische Probleme (Anstehen, Rücktransport etc.) und Schwierigkeiten, die Natur zu schützen.
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- Robben Island – wo unser kulturelles Erbe lebt (September-November / Heritage Day)
Alle Schulen erhalten mit der Anmeldung ein Materialpaket, um den Besuch
vorzubereiten. Außerdem wurde für jedes der oben genannten Themen eine
Mappe erstellt, in der die Materialien sowie Hinweise auf geeignete Orte auf
dem Inselgelände und relevante Geschichten in den verschiedenen Ausstellungen zusammengestellt sind. Sie sollen durch möglichst viel Selbsterkundung
seitens der Schüler die historische Situation nahe bringen und Aktualisierungen
ermöglichen.46 Mittlerweile ist die Abteilung zu etwas pragmatischeren Angeboten übergegangen. Seit 2001 können Schulgruppen bei der Anmeldung zwischen
den folgenden drei Themen wählen: ein Tag im Leben eines ehemaligen politischen Häftlings, Sport vereint und Robben Island, die Universität. Gemeinsamkeit der aufgeführten Themen heute wie zur Zeit der Erhebungsphase ist ein
stark appellierender – um nicht zu sagen moralisierender - Charakter.

5.4.4 Mehrtägige Begegnungsprogramme für Pädagogen und Jugendliche
Diese Programme liegen alle gänzlich in der Verantwortung der Pädagogischen
Abteilung. Allerdings nehmen daran auch immer interessierte Museumsführer
teil. Bislang wendet sich die Mehrzahl der Angebote an Jugendliche und deren
Lehrende bzw. pädagogische Fachkräfte. Hier setzten sich in den letzten Jahren
folgende Formate als Regelangebote durch:
Jugendcamp
Seit 1997 finden mehrmals im Jahr an Wochenenden Jugendcamps statt, die
auch als „nation building camps“ bezeichnet werden. Ein Camp liegt auf jeden
Fall immer um den 16. Juni, dem Tag der Jugend, an dem dem Schüleraufstand
von 1976 gedacht wird. In Zusammenarbeit mit Jugendorganisationen und Schulen werden Jugendliche unterschiedlicher Herkunft eingeladen, sich auf Robben
Island mit Themen wie Rassismus, Sexismus, Fremdenfeindlichkeit, Jugendgewalt und Bandenleben oder nachhaltiger Entwicklung auseinander zu setzen.
Im Juni 2000 fand zum Beispiel in Kooperation mit dem Cape Town Refugee
46

Während der Erhebungsphase wurde zwar z.T. gemäß den Programmvorschlägen auf die
historische Situation der Frauen im Widerstand und ihre Rolle auf Robben Island eingegangen, teilnehmerorientierte Methoden wurden allerdings nicht angewandt.
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Forum eine Begegnung von Schülern unterschiedlicher südafrikanischer Herkunft mit Flüchtlingskindern statt, die ihrerseits ebenfalls sehr unterschiedliche
Herkunftsgeschichten vereinten (Kindersoldaten aus Angola, Flüchtlingswaise
aus Mosambik etc.). Um eine Nachhaltigkeit der Begegnung zu gewährleisten,
kamen die südafrikanischen Jugendlichen von den Schulen, an denen auch die
Flüchtlingskinder aufgenommen worden waren. Gemeinsam arbeiteten sie zum
Thema Xenophobie. Der Blick auf die Geschichte - in dem Fall auf den Widerstand der Schüler 1976 und deren Zeit auf Robben Island - soll die Jugendlichen
für mögliche Parallelen sensibilisieren.
Spring School
Seit 1998 findet jedes Jahr in den Septemberschulferien eine „Frühjahrsakademie“ statt, zu der Pädagogen aus Schulen, Museen und Jugendorganisationen
gemeinsam mit einer kleinen Anzahl ihrer Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft eingeladen werden. Sie arbeiten sieben Tage lang zu spezifischen Aspekten der Geschichte Robben Islands, lernen Forschungsmethoden kennen, erproben neue, teilnehmerorientierte Arbeitsweisen und erstellen entsprechende Materialien, die auch für die Bildungsarbeit außerhalb von Robben Island genutzt
werden können.
1998 wurden von Lehrern und Schülern aus der Kapregion unter dem Titel
„From Imprisonment to Freedom“ große Teile der Wanderausstellung „Robben
Island on the Move“ entwickelt, die die Geschichte Robben Islands zeigt (s.u.).
Zur Spring School 1999 kamen Museumspädagogen, Lehrer und Jugendliche
aus ganz Südafrika sowie Namibia zusammen und widmeten sich unter Einbeziehung ihrer persönlichen Erfahrungen im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen dem Thema „Human Rights Education: lessons learned from
Robben Island“. Es entstanden Teile eines Videos, das den neuen Curriculumvorstellungen entspricht und Schulen zur Bearbeitung von Menschenrechtsthemen anhand der Geschichte von Robben Island zur Verfügung gestellt wird.
2000 und 2001 lautete das Thema jeweils „Isivivane Solwazi“, was in etwa mit
„Denkmal dem Wissen“47 übersetzt werden kann. Diesem Motto entsprechend
forschten die beiden Spring School Gruppen anhand von alten Geländekarten
47

Die Übersetzung lautet Monument to Knowledge / Memorialising Knowledge. Es wird an
die afrikanische (sowie auch jüdische) Tradition angeknüpft, als Zeichen des Respekts beim
Besuch eines Grabes einen Stein abzulegen.
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nach Überresten von Gebäuden auf der Insel und hielten ihre Ergebnisse
schließlich in Geschichten und Gedichten fest.
Robben Island on the Move
Bei dieser Wanderausstellung handelt es sich im Grunde nicht um ein Begegnungsprogramm, sie entstand nur in diesem Kontext. Die Ausstellung, die von
Schulen, Büchereien, Gemeindezentren etc. ausgeliehen werden kann, stellt eine
der wesentlichen Bemühungen der Pädagogischen Abteilung dar, die Geschichte
der Insel jenen nahe zu bringen, die nie oder zumindest in naher Zukunft nicht
auf die Insel kommen können: Getreu ihrem Motto „If you can‘t get all the people to the island, get the island to the people“ besteht sie aus leicht transportablen Pappkartons, die übereinander gestapelt werden und zugleich als Stellwände
fungieren.48 Erstmals gezeigt wurde sie an den Schulen der Spring School Teilnehmer. Seitdem besuchten laut RIM an die 40.000 Personen auf dem Festland
diese Ausstellung. Zusätzlich zu der Ausstellung bietet die Pädagogische Abteilung den Interessenten Materialien zur Vertiefung des Themas sowie einige Anregungen, wie die Eröffnung der Ausstellung durch Einladung von Rednern, gutes Marketing etc. zu einem besonderen Ereignis der (Schul)Gemeinde werden
kann.

5.4.5 Sonderprogramme
Die Besucher des RIM sind in der Mehrzahl Erwachsene, denen das Standardprogramm für Individualbesucher angeboten wird. Weitere spezifische Bildungsangebote für Erwachsene sind bislang selten. Es gibt einige kleinere Sonderprogramme, die sich vorrangig an interessierte Mitarbeiter und ehemalige
Häftlingen richten und meist von mehreren Abteilungen gemeinsam konzipiert
und durchgeführt werden. Drei dieser Programme seien hier skizziert:
Mhrabulo Seminare
Einen ersten Versuch, politische Bildung für die eigenen Mitarbeiter, ehemalige
Häftlinge sowie andere interessierte Erwachsene öffentlich und auf dem Festland anzubieten, stellten die Anfang 2000 von der Forschungsabteilung und der
48

Die Kartons erinnern an die Apfelkisten, in denen die persönlichen Gegenstände der Häftlinge aufbewahrt und zu Haftende überreicht wurden.
291

Kapitel 5

Pädagogischen Abteilung ins Leben gerufenen Mrhabulo Seminare49 dar. Diese
Seminarreihe knüpfte an die politische Bildungstradition und Streitkultur der
Häftlinge von Robben Island an. Geladene Gäste, darunter auch immer in der
Politik aktive Ex-Robben Islander, präsentierten Impulsreferate zu aktuellen
Themen (passend zum Tag der Freiheit z.B. Überlegungen zur heutigen Bedeutung der Freiheitscharta von 1954), die anschließend mit den 50 bis 80 Zuhörern
diskutiert wurden. Diese Reihe wurde im Sommer 2000 frühzeitig abgebrochen,
die Gründe hierfür waren auch Mitarbeitern nicht bekannt.
Memories Project
Unter dem Motto „Democratising and Memorialising History“ läuft seit Mitte
2000 ein übergreifendes Forschungsprojekt, bei dem immer ca. zwanzig ExRobben Islander zu Wochenendseminaren eingeladen werden, um sich auszutauschen und den Mitarbeitern gemeinsam von ihren Erlebnissen während der
Haftzeit zu berichten. Ihre Geschichten dienen ebenso der Mitarbeiterfortbildung wie der Neukonzeption und Revision von Ausstellungen. Die
Koordinatorin des Projekts erläutert den Bedarf für dieses Projekt wie folgt:
In the past narratives have focused on the famous B-Section. Other important historical sites such as the stone quarry, the ‚ou tronk‘ [old prison] and the general
sections have not been part of the visitor experience. What we hope to achieve is
the democratisation of the memory process, using multiple voices – of the exprisoners themselves – to interpret the sites on Robben Island. (RIM / IL 2001, 5)

Robben Island Training Programme
Jedem RIM Mitarbeiter sowie Graduierten aller Fächer und Angestellten in anderen Museen bietet das RIM seit 1998 in Kooperation mit der University of
Western Cape und der University of Cape Town das Robben Island Training
Programme an. Im Einklang mit dem RIM Auftrag, ist es ausdrückliches Ziel
dieses interdisziplinären Postgraduierten Diploms,
to help the transformation of the heritage sector in South Africa by fast-track affirmative action training so that staff in museums across the country could move
from lower positions in museum hierarchies to middle and top management
(RIM / IL 1999, 10)
Mhrabulo heißt in Xhosa so viel wie „teilen, sich austauschen“. Der Begriff wurde von den
Robben Islandern als Bezeichnung für ihre Diskussionsrunden genutzt, zu der im allgemeinen
einer von ihnen ein Thesenpapier erstellte.
49
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5.4.6 Zusammenfassung und Herausforderungen
Im Grundsatz kann festgehalten werden, dass Zielsetzung und Programmangebot des RIM dem Kompromiss entsprechen, der mit der Esiqithini Ausstellung
1993 eingeleitet wurde und dessen Ziel es ist, die kulturellen und natürlichen
Ressourcen der Insel zu bewahren. Auftrag und Programm des RIM erlauben
darüber hinaus einige Aussagen dazu, wie das Museum die historisch bedingten
und mit der Symbolik der Insel verbundenen inhaltlichen Herausforderungen
und kontrovers diskutierten Fragen bislang beantwortet. Die Fragen lauteten:
•
Wie kann Robben Island in den größeren südafrikanischen Kontext eingebettet werden?
•
Welche „Stimmen“ werden angehört und wessen thematische Anliegen repräsentiert?
•
Welche Epochen sollen thematisiert werden. und wo liegen eventuelle
Schwerpunkte?
Der Auftrag ist bezüglich dieser Fragen offen formuliert und legt sich weder darauf fest, was den Besuchern mit welchen Schwerpunkten zugänglich gemacht
werden soll, noch aus wessen Perspektive dies vorrangig geschehen soll. Wie
der Überblick über die Aufgaben und Angebote der einzelnen Abteilungen veranschaulicht (s. Abb. 7), bemüht sich das Museum mit seinen Forschungsprojekten und Programmen insgesamt um ein umfassendes Bild der Inselgeschichte.
Die jüngst eröffnete Gateway Exhibition zeigt, dass die Frage nach dem größeren südafrikanischen Kontext ebenfalls angegangen wird. Das RIM will erkennbar nicht den Eindruck vermitteln, Apartheid ließe sich auf Robben Island und
die Erlebnisse der Häftlinge beschränken, sondern die Geschehnisse sollen in
den umfassenderen Rahmen der historischen Ereignisse auf dem Festland eingebettet werden.50
Die Cell Stories und das Memories Project wiederum sind ausgewiesene Beispiele dafür, dass das RIM für eine „Demokratisierung der Erinnerung“ eintritt
und versucht, allen ehemaligen politischen Häftlingen Gehör zu verschaffen und
auch Einzelaussagen zu veröffentlichen, die der vorrangigen Museumsbotschaft
gegebenenfalls zuwiderlaufen. Die Perspektive der ehemaligen Wärter wird
50

Inwiefern dies gelungen ist, kann nicht beurteilt werden. Die Autorin kennt nur einige programmatischen Erläuterungen der RIM Website und aus dem Newsletter.
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ebenfalls erforscht, die jeweiligen Ergebnisse fließen allerdings nicht in die Führungen ein. Hierüber erfährt der Besucher nichts.
Was die verschiedenen historischen Epochen anbelangt, so widmet sich die Inselführung zwar der gesamten Zeit, hält den Rahmen jedoch sehr eng. Die Ausstellung zur Diskriminierungsgeschichte der Leprakranken und die Arbeit der
Forschungsabteilung an der Inselgeschichte zur Zeit des zweiten Weltkrieges
scheinen zwar Ansätze zu sein, neben der Apartheidzeit auch andere Epochen
vertiefter zu erforschen, insgesamt liegt der Schwerpunkt allerdings eindeutig
auf der Apartheidzeit. Dies manifestiert sich insbesondere darin, dass jedes Programm – entsprechend Kathradas Vorstellung - einen Besuch des Gefängnisses
vorsieht, so auch die ökologische Sonderführung.
Im Ergebnis kann zusammengefasst werden, dass das RIM sich zumindest in
Forschung und seiner Programmatik auf dem Papier um Perspektivenvielfalt,
systematische Kontextualisierung der Ereignisse und thematische Breite bemüht.
Es bleibt die Frage, wie die derzeit erforschten Perspektiven und Themen in die
tägliche Museumspraxis einfließen und den Besuchern zugänglich gemacht werden - vorausgesetzt, dass dies wirklich erwünscht ist, was einige Mitarbeiter in
Frage stellen, wie im folgenden noch deutlich wird. (s. 5.6).
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5.5 Die Akteure und ihre thematische Anliegen
Drei Akteursgruppen werden hier unterschieden: die Museumsmitarbeiter
(5.5.1), die Individualbesucher, die das Standardprogramm des Tours Department kennen lernen (5.5.2) und die Teilnehmer von Angeboten der Pädagogischen Abteilung (5.5.3). Um sich angemessen mit der jeweiligen Rezeption des
Museumsangebots auseinandersetzen zu können, soll im folgenden immer einleitend ein Überblick über die demographische Zusammensetzung der jeweiligen Akteursgruppe gegeben werden, bevor im weiteren das spezifische Profil
der Interviewpartner und deren thematische Anliegen vorgestellt werden. Die
Kapitel zu den beiden Besuchergruppen (5.5.2 und 5.5.3) schließen jeweils mit
einer exemplarischen Gegenüberstellung von zwei sehr unterschiedlichen Interviews. Dies ermöglicht einen Längsblick in einzelne Interviews, der so sonst an
keiner Stelle erfolgt. Außerdem entsteht bereits ein Eindruck vom Spektrum der
Antworten, den verschiedenen Haltungen zur Vergangenheit und den unterschiedlichen Schwerpunkten, die in den Interviews gesetzt wurden. Für die Museumsmitarbeiter musste zur Wahrung der Anonymisierung hierauf verzichtet
werden. Abschließend werden die thematischen Anliegen aller Akteursgruppen
und die spezifischen Herausforderungen zusammengefasst (5.5.4).

5.5.1 Die Museumsmitarbeiter
5.5.1.1 Demographische Zusammensetzung der Mitarbeiter
Wie in 5.3.1 bereits erwähnt, fand im Dezember 1996 eine symbolische Übergabe der Insel von der alten an die neue Regierung statt. Etwas pointierter formuliert: Die weißen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und ihre Familien - Repräsentanten des repressiven Apartheidstaates - überließen die Gestaltung und Verwaltung der kurz zuvor zum Nationaldenkmal ernannten Insel den RIM-Mitarbeitern, Repräsentanten des neuen, freiheitlich demokratisch gewählten Staates.
Entsprechend der von Mandela formulierten Devise, dass das RIM zum „heritage showcase“ für das neue Südafrika werden solle (s. 5.3.2), verfolgt das Museum bei seiner Einstellungspolitik mehrere Strategien: Erstens fühlt sich das RIM
- gemäß des Museumsauftrags, zur sozioökonomischen Entwicklung Südafrikas
beizutragen - dem politischen Regierungsprinzip der „affirmative action“ ver295
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pflichtet. Es stellt daher vorrangig Angehörige der vormals unterdrückten und
bis heute noch sozio-ökonomisch benachteiligten Bevölkerung ein. Zweitens
betont das RIM, dass auf die Integration und Förderung von politischen Häftlingen besonderen Wert gelegt wird, wobei sie nicht unbedingt auf Robben Island
inhaftiert gewesen sein müssen. Männliche und weibliche Ex-Häftlinge arbeiten
im RIM in vielen verschiedenen Funktionen und Abteilungen. Politische Häftlingsorganisationen gehören auch zu den Geschäftspartnern des RIM.51 Schließlich wurden in der Anfangsphase - ganz im Sinne der Versöhnungspolitik der
Mandela-Regierung – einige Angestellte des Sicherheitsdienstes und deren Familien eingestellt, sofern sie gerne auf der Insel bleiben wollten.
Mehrere Mitarbeiter betonten hinsichtlich der demographischen Zusammensetzung des Personals, dass das RIM vermutlich eines der wenigen Institutionen in
Südafrika sei, die die prozentuale Verteilung der einzelnen Gruppen in der Bevölkerung wiederspiegle, und zwar bis in die Ebene von Management und
Council.52 Im Kontext der südafrikanischen Museumslandschaft sowie der Tourismusindustrie ist dies besonders ungewöhnlich. Beide Sektoren gelten nach
wie vor als „white dominated“, und zwar sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich
der Herkunft der meisten Museums- und Touristenführer.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Mitarbeiter des RIM - ähnlich wie die politischen Häftlinge vormals - aus allen Teilen Südafrikas kommen, verschiedene Sprachen sprechen, Mitglieder unterschiedlicher Parteien
sind und verschiedenen Kulturen und Religionen angehören. Eine kleine Minderheit des RIM-Personals zählte früher zum Sicherheitsdienst der Apartheidregierung.53 Die Mehrzahl des Personals war zur selben Zeit im Widerstand aktiv
und bezeichnet sich auch heute noch als politisch engagiert. Eine beträchtliche
51

So wird der Autshamato Ferry Service von Ex-Häftlingen betrieben und hat exklusives
Transportrecht. Außerdem verwaltet das RIM den Krotoa Science Scholarship Fonds, der
vom Ex Robben Islander und späteren Minister Mac Maharaj aus den Einnahmen des Buches
„Reflections in Prison“ (2001) ins Leben gerufen wurde. Der Fonds ermöglicht Nachkommen
politischer Apartheidhäftlinge ein Universitätsstudium (vgl. RIM 2001, 25).
52
Die Gruppe der Farbigen mag etwas über- und die der Weißen unterrepräsentiert sein.
Wichtig ist das Zeichen, das gesetzt wird.
53
Diese Gruppe ist im Laufe der letzten Jahre noch geschrumpft, weil einige das Angebot des
Sicherheitsdienstes wahrnahmen, nach einer Probezeit im RIM in den Staatsdienst zurückzukehren – ein staatlich gefördertes Privileg, das manche RIM-Mitarbeiter in den informellen
Gesprächen nicht ohne Verärgerung und Neid kommentierten.
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Anzahl dieser Mitarbeiter war vor ihrer Einstellung im RIM arbeitslos.54 Manche unter ihnen mussten während der Apartheidzeit Verfolgung, Haft und Folter
erfahren. Einige durchlebten Ängste oder Erniedrigungen beim Verwandtenbesuch auf der Insel oder in anderen Gefängnissen. Einzelne begegnen auf der Insel regelmäßig ihren ehemaligen Wärtern oder deren Familien. Viele der ehemaligen politischen Häftlinge befinden sich heute in einer institutionstragenden,
aber museums- und entscheidungspolitisch unbedeutenden Rolle (z.B. als Museumsführer). Insgesamt empfinden die Mitarbeiter in Abhängigkeit zu ihren
Erlebnissen während der Apartheidzeit und ihrer heutigen Funktion sehr unterschiedliche affektive Bindungen an den historischen Ort. Vor diesem Hintergrund werden auch die Beiträge und Themen reflektiert, die die sechs interviewten Museumsmitarbeiter beschäftigen.
5.5.1.2 Profil der interviewten Mitarbeiter
Die sechs Museumsmitarbeiter, die sich zu einem Interview bereit erklärten, repräsentieren einen kleinen Ausschnitt des oben beschriebenen Personals. Sie
sprechen vier verschiedene Muttersprachen, sind im Alter von Anfang 30 bis
Mitte 60 Jahren und abgesehen von der Gruppe der Inder sind alle Apartheidkategorien vertreten, wobei die Museumsführer auf Robben Island mittlerweile
alle nicht-weiß sind. Wichtig zu wissen ist auch, dass niemand unter den Befragten vormals dem Sicherheitsdienst des Apartheidregimes angehörte. Außerdem waren nicht nur die beiden Ex-Robben Islander (David und Leon), sondern
auch ein Teil der Frauen während der Apartheidzeit im Widerstand aktiv. Eine
Frau berichtete, dass sie als politische Gefangene Einzelhaft auf dem Festland
erleben musste. Bei zweien ist nichts darüber bekannt, ob und inwiefern sie sich
im Widerstandskampf engagierten. Tabelle 5 gibt einen groben, allerdings bewusst sehr anonym gehaltenen Überblick über das Profil jedes einzelnen.55
54

Viele ehemalige politische Häftlinge berichten von Schwierigkeiten, einen Job zu finden.
Der Stelle beim RIM ging z.T. jahrelange Arbeitslosigkeit voraus. So erzählte eine Frau, die
nach achtjähriger Haft lange keinen Job fand, dass sie sich verzweifelt an Mandela gewandt
hatte. Er empfahl ihr im Antwortschreiben, sich beim RIM zu melden.
55
Die politische Bedeutung des Ortes sowie fragile museumsinterne Verhältnisse sprechen
für eine weitgehende Anonymisierung der Mitarbeiter, obgleich einige dies nicht unbedingt
für nötig hielten. Im RIM arbeiten zwar über 150 Personen, aber eine Anonymisierung ist nur
gewährleistet, wenn weder Alter, Muttersprache noch Apartheidkategorie einzeln zugeordnet
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Erfahrung mit
56
Expertenstatus
Datum
Führung IndiGeschlecht
vidualbesucher
Mitarbeiterin der Abteilung für
Ntombi
Museumsführungen; vor 1991
Insel
18.7.00 (w) Besuch von inhaftierten Verwandten auf RI
Mitarbeiterin der ForschungsabteiEmily
lung; kennt RI seit Anfang 90er
Insel
25.8.00 (w)
Jahre
Mitarbeiterin der Pädagogischen
Glenda
Abteilung; erstmals zum EinstelInsel
4.8.00 (w) lungsgespräch auf RI, pädagogische Vorerfahrungen
Museumsführerin; erstmals zum
Esmé
Einstellungsgespräch auf RI, pädaInsel
3.8.00 (w)
gogische Vorerfahrungen
David
Museumsführer; Ex-Robben Islan17.8.00
der der älteren Häftlingsgeneration
Gefängnis
(m)
(Einzelhaft)
Museumsführer; Ex-Robben IslanLeon
der der jüngeren HäftlingsgeneratiGefängnis
23.8.00
on (Haft in Gemeinschaftszelle bis
(m)
zur Freilassung 1991)

Erfahrung Erfahrung mit
mit Schul- Begegnungsgruppen
programmen
-

-

-

-

Viel

Viel

Viel

Wenig

Viel

Viel

-

Wenig

Tab. 5: Profil der Mitarbeiter des Robben Island Museums

Die Interviewten teilen zudem folgende Gemeinsamkeiten, die nicht unbedingt
für das gesamte Personal zutreffen, wie sich anhand der Gespräche mit anderen
Mitarbeitern feststellen ließ:
Inhaltlich haben alle sechs Erfahrung mit Museumsführungen. Auch die Mitarbeiterinnen aus den diversen Abteilungen haben vereinzelt Inselführungen angeboten und wirken in der Fortbildung der Museumsführer mit. Sie verfügen daher
über einen hohen Grad an Empathie für die tägliche Arbeit und die Probleme der
Museumsführer. Exemplarisch sei hier Emily zitiert:
I had to give a couple of tours myself around the island rather than around the
prison and I know how difficult it is. There's a lot of complaints coming from
Council about the quality of the tours and so on and I think obviously there are
some people who are not doing their job, or not doing it well and so on, but I
werden. Mit der obigen Profilbeschreibung der Gesamtgruppe sind jedoch alle Informationen
gegeben, die für Verständnis und Interpretation der Aussagen erforderlich sind.
56
Unter Expertenstatus werden nur Informationen genannt, die schon vor dem Interview z.B.
durch informelle Gespräche und Aussagen in Führungen bekannt waren und u.a. mit zur
Auswahl der Interviewten beitrugen.
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think we've got to look much more closely at what is involved in giving a tour
and what makes it difficult. (Emily 25.8.00)

Hinsichtlich ihrer Haltung zum Museum zeichnen sich alle sechs durch eine positive Grundeinstellung aus. Sie geben an, gerne im RIM zu arbeiten und zeigen
sich enthusiastisch, am Aufbau des Museums mitzuwirken. Ntombi beschreibt
ihre Arbeitssituation und ihre Einstellung dazu beispielsweise wie folgt:
I have a long drive to town and when I get to town I also get onto a ferry that is
going to take me to my work destination (chuckle). That's exciting and also to see
different people from different backgrounds, working together and also to know
that I'm part and parcel of this project and I started the project from scratch and
it's growing and it will be growing, so that's what excites me except the small
things that happen and I believe that the management problems that we have on
Robben Island are the problems that you will have even if you go to another organisation (Ntombi 18.7.00).

Obwohl vier der befragten Mitarbeiter berichten, dass sie beim RIM in erster
Linie angefangen haben, weil sie gerade arbeitslos waren oder keine Festanstellung hatten, fühlt sich niemand vom Museum als dem einzigen potentiellen Arbeitgeber abhängig. Im Gegenteil, viele sprechen davon, dass sie derzeit ihre
Arbeit aus innerer Überzeugung und mit Begeisterung machen, sich aber auch
vorstellen können, in einigen Jahren woanders tätig zu werden. So sieht sich
David beispielsweise im Vergleich zu einigen anderen Museumsführern in einer
günstigeren Situation, weil er über Fertigkeiten verfügt, die ihm noch andere
Lebens- und Arbeitsperspektiven eröffnen:
I can do this job maybe for at most another two years (…) not only a question of
age, but a question of getting tired. The passion is important, you know, I'm an
artist and as soon as I leave my job I want to get back into making art full time,
so although I love this job, I love living here but I know that eventually I'm going
to have to move and will move from Robben Island and I want to pursue my
own art thing. So Robben Island is not for me the beginning and the end. (…)
I suppose it's very different for other people. You see other people may not have
the skills to move on. (David 17.8.00)

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Interviewten kritische
Äußerungen über die Institution und ihre Arbeit aus einer persönlich und sozioökonomisch relativ stabilen Position heraus formulieren. Sie haben keine Scheu,
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sich an manchen Stellen von den Ansichten des Managements oder Councils zu
distanzieren oder einzelne Programme, Formen der Zusammenarbeit etc. zu kritisieren. Sie teilen aber insgesamt eine positive Einstellung zur Institution und
deren bisherigen Entwicklung und zeigen Verständnis für die diversen Ängste
und Schwierigkeiten der Mitarbeiter sowie zum Teil auch für die Position der
Leitung.
5.5.1.3 Thematische Anliegen der interviewten Mitarbeiter im Überblick
In den informellen Gesprächen wurde mit vielen Museumsmitarbeitern über die
persönlichen und institutionellen Ziele und Inhalte der Museumsarbeit gesprochen. Es zeigten sich diesbezüglich einige Differenzen zwischen den Mitarbeitern. In Anbetracht dieser Situation war es Ziel der formellen Interviews, einen
Teil der Vorstellungen und verschiedenen Blickrichtungen auf das Museum näher zu beleuchten. Alle Interviewpartner wurden dementsprechend gebeten aus
ihrer Perspektive Ziele, Anforderungen und eventuelle Schlüsselerlebnisse ihrer
Arbeit sowie Veränderungswünsche und zukünftige Herausforderungen des Museums zu benennen. Je nach Verlauf der Interviews wurden darüber hinaus entweder noch weitere Fragen des Leitfadens diskutiert (z.B. zur Symbolik des
Museums und zur Erinnerungsarbeit in Südafrika) oder aber Themen vertieft,
auf die die Mitarbeiter selbst zu sprechen kamen (z.B. die Häftlingszeit und Einschätzungen zur gesellschaftlichen Situation heute).
Anhand der vorgenommenen thematischen Kategorienbildung (s. Kapitel 3.3.2)
lassen sich Schwerpunktsetzungen der Mitarbeiter ausmachen. Grossen Textumfang nehmen in allen Interviews die folgenden drei Themen (übergeordnete
Auswertungskategorien) ein:
(1) Bildungsziele des Museums und der eigenen Arbeit
Die Befragten kommen meist mehrmals auf ihre eigenen Ziele sowie die des
Museums und der Museumsführungen zu sprechen. Schwerpunkte, die sich
ausmachen lassen sind „das Geschehene anerkennen“ und „aus der Geschichte
lernen“. Kapitel 5.6.2 geht ausführlich hierauf ein.
(2) Organisationsinterne Herausforderungen
Bei den Fragen nach Anforderungen der Arbeit, Änderungswünschen und Herausforderungen des RIM fällt auf, dass alle Befragten von museumsinternen
Problemen berichten. Veränderungsbedarf sehen sie in der hierarchischen Orga300
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nisationsstruktur, der Koordination zwischen den Abteilungen, mangelnder
Fortbildungsbereitschaft einzelner Mitarbeiter sowie im zwischenmenschlichen
Umgang miteinander. Letzterer Aspekt bezieht sich vor allem auf rassistische
Denkweisen, die bei allen nach wie vor tief verankert seien. Hiervon wird in
5.6.4 die Rede sein.57
(3) Anforderungen an die Museumsführungen und die Museumsführer
Mit Ausnahme von Glenda konzentrieren sich die Mitarbeiter in ihren Aussagen
vor allem auf die Museumsführungen für Individualbesucher. Unterschiedliche
Vorstellungen zu den Inhalten, der organisatorisch-methodischen Gestaltung
und den persönlichen sowie fachlichen Anforderungen an die Museumsführer
werden artikuliert. Dies fließt in die Kapitel 5.6.3, 5.6.6 und 5.6.7 ein.
Darüber hinaus machen sich viele Mitarbeiter Gedanken über die Adressaten
bzw. Zielgruppe ihrer Arbeit (s. 5.6.9). Interessant ist, dass die Mehrzahl der
(Schlüssel) Erlebnisse von weißen Südafrikanern handeln. Hierzu gehören sowohl negative Beispiele von besonders extremen Reaktionen als auch eher positiv konnotierte Geschichten, anhand derer insbesondere David und Leon eigene
Lernprozesse bei ihren Führungen verdeutlichen (s. 5.6.6). Konzeptionelle Überlegungen zur Museumsgestaltung oder zu anderen Lernformen als der traditionellen Führung werden hingegen kaum von den Mitarbeitern vorgenommen.
Insgesamt haben die Mitarbeiter viel zur Programmatik zu sagen, wissen aber
noch vergleichsweise wenig über die Wirkungen und Ergebnisse ihrer Arbeit.

5.5.2 Die Individualbesucher
5.5.2.1 Demographische Zusammensetzung der Individualbesucher
Im Mittelpunkt der Museumsarbeit und öffentlichen Aufmerksamkeit steht das
Standardprogramm für Individualbesucher, das vom Tours Department betreut
wird (s. 5.4.2). Von den ca. 250.000 Besuchern im Jahr 2000 nahmen weit über
200.000 dieses Angebot wahr. Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich,
dass sich auch alle Erhebungen bislang auf diese Besuchergruppe konzentrieren.
Allerdings sind die Aussagen hierzu noch spärlich und rein quantitativ. Seit
57

Einige der genannten organisationsinternen Auseinandersetzungen werden nicht näher beleuchtet, weil sie einen Akzent setzen, der für die Gesamtfragestellung zu weit führen würde.
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1999 haben diverse Erhebungen stattgefunden, die vor allem Auskunft über die
demographische Zusammensetzung der Individualbesucher, deren Zufriedenheit
und die Beurteilung des Preis-Leistungsverhältnisses geben sollten.58 Diesen
Untersuchungen zufolge kann etwas verallgemeinert festgehalten werden, dass
um die 70 Prozent aller Befragten ihren Besuch positiv bewerten, sich emotional
berührt zeigen und Freunden oder Verwandten einen Besuch weiterempfehlen
wollen. Der Großteil besucht das RIM in Kleingruppen von 2-6 Personen. Insgesamt gibt es unter den Besuchern ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis,
die Mehrzahl ist im Alter von 25-55 Jahren und mehr als die Hälfte stammt aus
dem Ausland, wobei es sich hier vor allem um Touristen aus Europa und Nordamerika handelt (vgl. RIM / KPGM 2000, RIM / UCT 2002). Letztere Angaben
hinsichtlich der ausländischen bzw. südafrikanischen Besucher schwanken jedoch je nach Erhebungsjahr und -zeitraum beträchtlich, und zwar für die Südafrikaner zwischen gut 20 bis nahezu 60 Prozent.59 Untersuchungen zum heimischen Tourismus sprechen eher für niedrige Prozentzahlen, auch wenn sie natürlich nicht die ortsansässigen Besucher des Museums erfassen. Demnach besuchen nämlich fast alle südafrikanischen Touristen in Kapstadt die Waterfront,
etwa die Hälfte steigt auf den Tafelberg, ein Viertel geht in die nationalen Museen, weniger als 10% besuchen Robben Island und fast niemand die Townships
(vgl. u.a. WCTB 1998, Graham et al. 2000).
Auch über die demographische Zusammensetzung der südafrikanischen Besucher können bislang keine verlässlichen statistischen Angaben gemacht werden.60 Angesichts der Tatsache, dass der Eintrittspreis bei 100 Rand (zwischen
58

Nur der Fragebogen, der mit der Universität Toronto erstellt und von 1008 Besuchern in der
Hochsaison 1999/2000 ausgefüllt wurde, enthielt auch offene Fragen zu Erwartungen, Gefühlen, Eindrücken und Veränderungsvorschlägen. Eine umfassende Auswertung liegt hiervon
allerdings nicht vor (vgl. RIM / KPGM 2000).
59
Während die Studie mit der Universität Toronto ergab, dass in der Hochsaison 1999/2000
fast 60% der Besucher aus Südafrika kamen, legt eine Erhebung zur Preisakzeptanz (März
2002) nahe, dass nur von gut 20% heimischer Besucher ausgegangen werden kann (vgl. RIM
/ UCT 2002). Während meiner Erhebungsphase gaben in den Gruppen von 50-60 Personen
meist 2-4, nie mehr als 10 Anwesende an, Südafrikaner zu sein.
60
Politisch korrekt wurden Befragte gebeten, ihre Muttersprache anzugeben, nicht aber welcher Hautfarbe sie früher zugeordnet wurden. Da farbige Besucher häufig Afrikaans und
schwarze Besucher Englisch angeben (per Antworten zu offenen Fragen rekonstruierbar),
können keine verlässlichen Angaben zur Zusammensetzung gemacht werden.
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10-14 Euro) liegt, kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die Mehrzahl der nicht-weißen Bevölkerung - und dies gilt auch für viele ehemalige politische Häftlinge und ihre Familien - den Besuch der Insel nicht leisten kann.61
Andererseits sprechen die Erfahrungen mit Schulgruppen - sowie auch die vorliegenden Interviews - dafür, dass die nicht-weiße Bevölkerung ein wesentlich
höheres Interesse am Ort zeigt und bereit ist, sich diesen Besuch auch unter äußerst schwierigen finanziellen Bedingungen zu leisten (s. auch 5.5.3).
5.5.2.2 Profil der interviewten Individualbesucher
Im Laufe meiner Erhebungsphase kam es bei der Rückfahrt mit dem Besucherboot zu vielen informellen Gesprächen mit Besuchern über deren Eindrücke von
Robben Island.62 Dabei bestand ein vorrangiges Interesse an Gesprächen mit
Südafrikanern. Mit insgesamt dreizehn Besuchern wurden in der Folge an der
Waterfront drei vertiefende Gruppeninterviews geführt. Ein afrikaanssprachiges
Ehepaar aus Johannesburg (Antije und Hendrik), vier Setswana sprechende
Frauen aus Townships nahe Johannesburg (Bongiwe, Mandisa, Thozama und
Kunji) und ein südafrikanischer Priester (Mongesi) mit seinen Gästen, sechs
Mitglieder einer kanadischen Kirchengemeinde (Caroline, Elizabeth, Nathalie,
Joe, Peter und Gerald), erklärten sich dazu bereit.
Bis auf die 22jährige Kanadierin Joe waren die Befragten im Alter von Anfang
40 bis Ende 50. Die drei Gruppen hielten sich alle als Touristen für einige Tage
in Kapstadt auf, und bis auf Mongesi waren alle zum ersten Mal auf Robben Island. Von den vier Frauen aus Johannesburg geben zwei an, dass sie als Schülerinnen im Jugendaufstand von 1976 involviert waren. Freunde von Thozama
waren auf der Insel inhaftiert. Kunji hat einen Neffen, der politischer Häftling
auf Robben Island war. Bei den anderen Interviewten gab es keine persönliche
Verbindung zu dem historischen Ort. Einen Überblick über das Profil der Interviewten und ihre Bewertung des Besuchs bietet Tabelle 6.

61

Zur Orientierung: Eine tägliche Haushaltshilfe verdient 800-1200 Rand / Monat und gehört
zu den besser Verdienenden im Township. Das RIM denkt seit der Umfrage mit der UCT
2002 über eine gestaffelte Preispolitik nach, wobei dies nur bedeutet, dass Ausländer zukünftig 150 Rand und Südafrikaner weiterhin 100 Rand bezahlen.
62
Vertiefende Interviews scheiterten meist weniger an der Bereitschaft als an den weiteren
Plänen der Besucher.
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Name
Datum
Geschlecht
Antije & Hendrik
15.7.00 (w/m)

Muttersprache
Alter ApartheidExpertenstatus
kategorie63
Südafrikanisches
Afrikaans
~ 50
Paar aus JohanWeiß
nesburg

Verbindung
zu RI oder
RIM

Gesamtbewertung
des Besuchs

1. Besuch

Positiv, Schuldgefühle, mehr Wert als
TRC

Bongiwe,
Mandisa ThoSetswana
40-57
zama & Kunji
Schwarz
21.7.00 (alle w)

Vier südafrikanische Freundinnen
aus der Umgebung von Johannesburg

1. Besuch
Kunji hat Neffen, Thozama
Freunde, die
auf RI inhaftiert waren

Sehr positiv, bringt
Erinnerungen hoch,
aber auch heilende
Wirkung, Empathie
und Bewunderung

Caroline,
Nathalie Eli6x Engzabeth, Joe (w)
22~60 lisch/weiß
Peter, Gerald
1x ?/ schwarz
& Mongesi (m)
26.7.00

6 kanadische
Mitglieder einer
Kirchengemeinde
mit südafrikanischem Priester
und Gastgeber

1. Besuch für
Kanadier
3. Besuch für
Mongesi

Sehr positiv, Schuldgefühle, Empathie
und Bewunderung,
heilende Wirkung
diskutiert

Tab. 6: Profil der Individualbesucher des Robben Island Museum

5.5.2.3 Thematische Anliegen der Individualbesucher im Überblick
Die Interviews sind ungefähr 45 Minuten lang, was aus Sicht der Besucher meist
länger war als erwartet. Alle Teilnehmenden wurden einleitend gebeten, umfassend ihre Eindrücke vom Besuch zu schildern. Der Grundtenor der Interviews
entspricht hier den Ergebnissen aus bisherigen RIM-Umfragen: der Besuch wird
positiv bewertet, alle wollen ihn auch anderen empfehlen. Über die Eingangsfrage hinaus verliefen die drei Interviews dann aber sehr unterschiedlich – gruppendynamisch sowie inhaltlich. Während das Interview mit dem afrikaanssprachigen Ehepaar in erster Linie von Hendrik bestritten wurde und durch viele
Fragen geprägt ist,64 sind die Interviews mit den beiden anderen Gruppen durch
eine hohe Eigendynamik gekennzeichnet, weil die Gruppenmitglieder Fragen
aneinander richten, sich gegenseitig ergänzen, widersprechen bzw. in Diskussion miteinander treten und damit auch in hohem Maße die Inhalte selbst bestim63

Angaben zur Apartheidkategorie erfolgen mit Unbehagen, da sie verständlicherweise als
Fortführung des Denkens in rassistischen Kategorien empfunden werden, auch wenn viele
Befragte sie für sich selbst nutzen wie in Zitaten deutlich wird. Vereinzelt wäre es ohne die
Zitate nicht möglich, die Apartheidkategorie mit Sicherheit zu benennen. Die soziale Konstruktion des Rassenbegriffs wird hieran immer wieder deutlich.
64
Antije bestätigt Hendrik sehr häufig und beteiligt sich nur bei der Schilderung ihrer privaten
Situation etwas mehr. Ihre Zurückhaltung ist auch sprachlich bedingt, Hendrik bittet sie ab
und zu auf Afrikaans um Ergänzungen. Beide betonen, dass Englisch nicht ihre Mutter sei.
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men. Die Themen (übergeordnete Kategorien), die sich in allen drei Interviews
wiederfinden, lauten:
(1) Gefühle, die durch den Besuch hervorgerufen werden
Alle Interviewpartner zeigen sich mehr oder weniger emotional berührt von ihrem Besuch. Sie sprechen ihre Gefühle selbst an, wobei sie sehr unterschiedlich
sind. Von Wut, Schmerz, Bewunderung und Schuldgefühlen ist die Rede, wie
unter 5.6.6 noch näher beleuchtet wird.
(2) Versöhnung in Südafrika
Teils von selbst, teils danach befragt äußern sich alle Befragten zur Versöhnungsarbeit oder -politik in Südafrika, allerdings setzen sie andere inhaltliche
Akzente, beispielsweise zur TRC und Versöhnungsbereitschaft der Ex-Robben
Islander. Diese fließen in die Kapitel 5.6.4 und 5.6.6 ein.
(3) Unterschiedliche Überlegungen zu Nelson Mandela
Alle Befragten erwähnen im Laufe des Interviews Mandela und seine Bedeutung
in bzw. für Südafrika. Der Umfang und die Bedeutung dieser Überlegungen für
die vorliegende Arbeit divergiert jedoch beträchtlich. Teilweise werden sie in
5.6.4 aufgegriffen.
Darüber hinaus lassen sich nur in den Interviews mit den Kanadiern und den
vier Besucherinnen aus Johannesburg weitere gemeinsame Themen auffinden
(z.B. Reflexion zur Museumsführung durch ehemalige Häftlinge und zur heilenden Wirkung des Besuches, siehe 5.6.7)
Exemplarische Gegenüberstellung von zwei Interviewzusammenfassungen
Einen Eindruck davon, wie sehr die Interviews jedoch letztlich in ihrer thematischen Ausrichtung divergieren und welche unterschiedliche Qualität eine positive Bewertung des RIM-Besuches annehmen kann, bietet die folgende Gegenüberstellung von zwei Interviewzusammenfassungen (s. unten). Ausgewählt
wurden hierfür das Interview mit Hendrik und Antije sowie das Interview mit
Mandisa, Thozama, Bongiwe und Kunji. Hierbei handelt es sich um zwei Gruppen von Südafrikanern, die bis heute durch verschiedene Lebenswelten geprägt
sind.
Hendrik und Antije gehören der oberen weißen Mittelschicht an und sind heute
selbständig tätig. Zu Apartheidzeiten war Hendrik angestellter Handelskauf305

Kapitel 5

mann und Reservist bei der Armee. Das Ehepaar berichtet nicht ohne Stolz, dass
sie ihr Unternehmen kurz vor den Wahlen 1994 gründeten, als ihren Angaben
zufolge in der weißen Bevölkerung allgemeine Panik herrschte und viele Hamsterkäufe tätigten. Sie beschäftigen mittlerweile an die 60 Mitarbeiter, die zum
Grossteil ebenso wie einige ihrer Kunden aus den Townships kommen. Ihr Wochenendtrip nach Kapstadt ist als durchaus luxuriös zu bezeichnen: Helikopterflug über die Bucht, Yachtausflug etc..
Mandisa, Thozama, Kunji und Bongiwe sind in Townships aufgewachsen und
leben auch heute noch dort. Sie haben Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen zum Teil im engsten Familien- und Freundeskreis zu spüren bekommen.
Innerhalb der schwarzen Bevölkerung gehören sie insofern zu den Bessergestellten, als ihre Männer alle Arbeit haben und sie selbst zum Teil auch. Das Wochenende in Kapstadt ist für die vier Freundinnen etwas ganz Außergewöhnliches.
Die unterschiedliche affektive und kognitive Reaktion der beiden Gruppen auf
den RIM-Besuch steht zweifelsohne in Zusammenhang mit ihrer jeweiligen Position in der Gesellschaft – heute und zu Apartheidzeiten. Es wird in den Interviews deutlich, dass sie eine andere emotionale Bindung an den Ort haben. Dieselben Fragen scheinen andere Assoziationen und Reflexionsebenen anzuregen.
Während Hendrik und Antije auf zahlreiche Fragen zu Änderungswünschen oder Erwartungen an das RIM nur organisatorische bzw. technokratische Verbesserungsvorschläge machen und sich das Thema Robben Island insgesamt nach
einem Drittel der Interviewzeit erschöpft zu haben scheint, beansprucht bei
Mandisa, Kunji, Thozama und Bongiwe nur die Frage nach Erwartungen bereits
ein Drittel der Interviewzeit. Sie antworten eher auf einer ideellen Ebene und
entwickeln Visionen zum Heilungs- und Bildungspotential sowie relevanten
Handlungsfeldern des RIM.
Die beiden Interviewzusammenfassungen bieten darüber hinaus auch einen Einblick in die innere Stimmigkeit der Interviews sowie Widersprüche. Insbesondere bei Hendrik und Antije erlauben die Aussagen zu anderen gesellschaftspolitischen Themen auch eine adäquatere Einschätzung ihrer Bewertung des RIMBesuchs. Die Komplexität des Themas, ambivalente Gefühle und kontroverse
Gedanken hierzu werden ersichtlich.
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Interview mit Antije und Hendrik am 15.7.2000
Im Interview lassen sich zwei inhaltliche Schwerpunkte ausmachen: die Eindrücke
vom RIM-Besuch und die generelle Einstellung zum gesellschaftlichen Wandel Südafrikas seit 1994.
Insgesamt hat beiden der Museumsbesuch gut gefallen, sie wollen wiederkommen und
hoffen, dass auch ihre Kinder und Freunde die Insel besichtigen werden. Inhaltlich neu
war ihnen die Häftlingsgeschichte von Robert Sobukwe, von dem sie nie zuvor gehört
hatten. Zu den bewegenden „Highlights“ zählte für Hendrik auch der Bericht von der
ehemaligen Latrine im Kalksteinbruch, die den Häftlingen vor allem dazu diente, sich
politisch zu betätigen - und wie Hendrik es ausdrückt - die Grundlagen der heutigen
Regierung zu entwickeln. Er geht davon aus, dass dies auch ausländische Gäste beeindruckt (there some of the most important discussions of the conception of the new
government were actually held. I mean that little informal board room which was actually a latrine, I never knew about it. I've never seen a picture of it. That was new to
me and I said wow, look at this! And the way he carried it over, he actually - I'm a
South African, he grabbed my attention about it. How much more will it be for somebody from somewhere else, another country).
Wiederholt betont Hendrik, dass er von der Sauberkeit, den Bemühungen um die Erhaltung der Insel sowie der guten Organisation der Touren (Bus statt zu Fuß) beeindruckt ist. Er wünscht sich allerdings mehrmals Erfrischungsgetränke, mehr Aschenbecher und inhaltlich vor allem mehr Zeit für die Besichtigung von Mandelas Zelle,
die seines Erachtens alle Besucher am meisten interessiert. Hinsichtlich der Führungen
betonen beide, dass ihnen der Stil von einem der Inselführer und Leon (Gefängnisführer, s. 5.5.1) sehr gut gefallen haben (The guy in the prison was excellent, I think he
gives a very nice balance between wit and seriousness). Der zweite Inselführer hingegen bräuchte mehr Training, ihm fehle noch die nötige Distanz: He's got the knowledge but he's still too full of himself.
Hendrik spricht auch seine Schuldgefühle als weißer Besucher an, die - wie er meint andere vielleicht vor einem Besuch zurückschrecken lassen. (the weather wasn't looking good and we (…) almost didn't go, nearly, because we've read it, we know the history and as a South African a lot of times I felt guilty hearing what they were saying.
It's true, there's no lies but I felt guilty, actually, being a white South African (…) and
maybe that's what the people don't want to face up to, but we both said we're so
pleased we went.). Zwei Berichte bewirkten bei ihm Schuldgefühle sowie eine Art
Perspektivenwechsel (Let's go back to the guilt trip. Twice I felt it, twice. Once when
they said the dog kennels were actually bigger than the cells and the second time when
L. (tour guide) was speaking about Bantu Education. I mean the way he brings it
307

Kapitel 5

across is, is barbaric. From his perspective it was barbaric, my perspective, I grew up,
I was born at that stage, to me it's normal. But when you take an outside look, then you
realise it wasn't - it was bad news.) Antije ist wichtig zu ergänzen, dass diese Gefühle
entstanden, obwohl sie selbst nicht rassistisch seien. Es wird aber an anderer Stelle
deutlich, dass sie sich auch als eine Art Opfer des Apartheidsystems oder zumindest
machtlos gegenüber den damaligen Gesetzen des Landes sehen (we had no influence
on the decisions. Those were laws, they weren't self-inflicted community situations. It
was the law of the country).
Hendrik betrachtet den RIM-Besuch insgesamt als eine sinnvolle Form, sich mit der
Vergangenheit auseinander zu setzen. Dies hebt er hervor, als es um seine Einstellung
zur TRC geht, an deren Erfolg er zweifelt, da sie für ihn nur Erinnerungen und Beschuldigungen hervorrief, ohne ausreichend ermächtigt zu sein, Täter zu bestrafen und
Opfern zu helfen (That [TRC] turned into a witch hunt, that turned into a very expensive exercise in proving the whites were wrong. People died, people made wrong decisions, people were enriched personally with all their wrong-doings. That's a fact. It
happens in any country. (…) This [Robben Island visit] was to me, it had a better impact and it had more meaning than the TRC has ever had. (…) I don't say it shouldn't
have happened but I believe (…) either we should have got more positive results out of
it, even if it meant imprisoning white people for crimes that were committed, which
didn't happen. It did absolutely nothing for the victims. Some of them got a bit of money, some of them got the spot light for a day or two, further nothing except bringing
back memories. (…) But it justified having a couple of judges and the whole commission and Desmond Tutu playing important roles and not giving them any real authority over those roles).
Laut Hendrik hat das gesamte Versöhnungskonzept der Regierung seine Ziele nicht
erreicht (the whole reconciliation programme, I don't believe achieved the objectives it
set out. (…) sure it contributed, it was a couple of bricks in the building of a new nation but I don't believe it even built a wall.), und es ist für ihn an der Zeit, weniger über
die Vergangenheit zu reden. Anschuldigungen würden bereits seltener bzw. nun
Schwarze untereinander betreffen (there's going to come a point where you've spoken
about it [the past] (…) less and less you're hearing the reason why violence is so high
is because of the previous regime or you hear less about comrades (…) now we're just
all people let's just go on with it. The conservative whites have survived, not only accepted but survived the counter onslaught of equal opportunities, more taxes and
they're still here. (…) I think the black guys actually got fed up with blaming someone
now and in fact they're blaming one another. I'm talking black versus black now).
Hendrik ist zuversichtlich, dass die Menschheit in Zukunft die Verbrechen der Vergangenheit nicht mehr zulässt. (it is not a question of hammering in that we must never
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allow it to happen again. It's hopeful that mankind will never ever let it happen again).
Andererseits betont Hendrik auch, dass hohe Gewaltbereitschaft, mangelnde Bildung
und Arbeitslosigkeit in der schwarzen Bevölkerung nicht unterschätzt werden dürfen,
und es noch viele Jahre der Geduld bedürfe. (There's an element in society which we
don't always take into account (…) that's all the urban black persons. This guy has
grown up in the reality of violence. (…) They fight in the streets as youngsters (…)
they haven't been educated properly and there are so many. Until that sector grows up
and has their own children, I believe there's going to be so many facets to reconciliation that nobody will be able to co-ordinate it all. So we are still, in my opinion,
we're probably still 8 to 12 years away from it (…) there's no quick fix in this scenario,
we've just got to all be patient and continue working hard). Bildung ist für ihn jedoch
vorerst keine Lösung (I want to stop hearing - start with education, education will lead
to less unemployment because that process will take 18 years. (…) We've got to find a
short-term bridging mechanism somewhere.). Jeder muss sich am Aufbauprozess beteiligen (if everybody does a little bit, a lot's going to happen. Don't leave it to the few
that are willing to carry all the baggage.(…) Everybody wants it, even the guy stealing
the cell phones (…) he gets a couple of Rand for it to buy his food).
Auf die Frage, was sich für sie seit 1994 verändert habe, sprechen beide von der persönlichen Sicherheit, Gewalterfahrungen und hohen Sicherheitskosten, die es nur privilegierten Menschen erlauben, sich effektiv zu schützen. Daher können sie verstehen,
dass viele Weiße das Land verlassen. Ansonsten habe es für sie keine negativen
Entwicklungen gegeben, positive erwähnen sie nicht: So nothing changed for the
negative but it's taken a lot of mental adjustment, it's taken a lot of acceptance - I don't
call it reconciliation, I call it adjustment. Some people are battling to adjust.

Interview mit Mandisa, Kunji, Thozama und Bongiwe am 21.7.2000
In dem Interview geht es hauptsächlich um die Fragen, wem die Freilassung Mandelas
zu verdanken sei, welche Bedeutung Robben Island zu Apartheidzeiten hatte und welche Rolle dem Museum heute zukommen könnte.
Allen vier Frauen hat der Besuch sehr gut gefallen, sie betonen mehrfach, dass es ein
ganz besonderes Erlebnis für sie gewesen sei. Als Schülerinnen - zum Teil involviert
in den Jugendaufstand von 1976 - haben sie von der Insel gehört, für deren Erwähnung
man ihnen zufolge verhaftet werden konnte.
Kunjis einleitende Worte mit dem Dank an De Klerk für die Freilassung Mandelas (I
didn't know that one day I will be able to walk on Robben Island. I am just too grateful
to be there and very, very grateful to De Klerk, to have courage to release Mandela)
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löst unter den Frauen eine lange Diskussion aus, wem diese Befreiung wirklich zu verdanken sei. Thozama und Bongiwe sind der Ansicht, dass die wirtschaftliche Lage
Südafrikas (Sanktionen, Währungsverlust etc.) und der gewaltsame Widerstand in den
Townships De Klerk zum Handeln gezwungen hätte und ihm insofern nur bedingt zu
danken sei. (T: I think South Africa at that time was under pressure. De Klerk took the
courage to do it but they had no chance to say we are not releasing Mandela because
of the sanctions, because the South African currency was going down.) Thozama
meint, Dankbarkeit stünde vor allem jenen zu, die ihr Leben geopfert hätten. Sie
erklärt dies vor dem Hintergrund, was Robben Island zu Apartheidzeiten bedeutete: It
[Robben Island] was like something you'll never reach or something you'll never hear,
it was something very strange and here and there some of our friends, our brothers,
our uncles are being kept there. You know, it was unbelievable, it was very painful. So
Robben Island we enjoyed today, we really enjoyed it today but when I met with my
friends who were imprisoned here, well, they use to joke about it, they used to call it a
scavengers' home (…) it was a terrible thing (…). It was not easy (…)knowing some of
the people who were here and who were political prisoners, you were arrested, you
were questioned, you were interrogated. You would even be killed for that, you see, so
I heard my friend saying De Klerk did a wonderful thing, well he did - but those who
really did a wonderful thing for us are those who sacrificed their lives for us. They left
their families, they left their children behind. Some came back to broken families.
Thozama wünscht sich deshalb auch, dass mit einem Bild allen politischen Häftlingen
gedacht werde, selbst jenen, die nur wenige Jahre inhaftiert waren (T: It’s their museum, too). Bongiwe unterstreicht noch weitergehend, dass nicht nur die Robben Islander
sondern die gesamte schwarze Bevölkerung täglich Opfer gebracht und somit zu Mandelas Freilassung beigetragen habe (It's not only the Robben Island people that were
affected. Even all the black South Africans were affected, we were harassed in our
homes, we were harassed at work and we were trying to keep low profile while
fighting for those people that were being arrested to come out. But the people who really were behind the release of Mandela I think it was the whole of South Africa, more
especially the blacks).
Mehrmals kommen die Frauen auch auf ihre Wut über die Erlebnisse in der Vergangenheit zu sprechen. Mandisa erwähnt z.B. widersprüchliche Gefühle, die der RIMBesuch und die Erinnerungen an früher bei ihr hervorrufen: I really have a mixed feeling. Maybe it's because of some experience I've got for, you know, for what happened,
but I don't have any, any anger. I am angry, I am, I don't want to lie about that, I am
very, very angry with what happened with the apartheid system, I am! But prepared
and willing to forget because it has made us suffer. Ärgerlich sind sie auch darüber,
dass die vormals Unterdrückten heute härter für die Einheit des Landes arbeiten als die
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Unterdrücker. Manche Weiße hätten sich immer noch nicht verändert. Schuldgefühle
sollten Weiße nicht nur auf Robben Island haben, sondern im ganzen Land (M: to be
honest, that is not the only place that they are being blamed. They are blamed in the
whole country (…) they have done you know very, very, very bad things, they have
killed, they have separated families, you know, it hurts.).
Gleichzeitig entsteht der Eindruck, dieser Ärger dürfe nicht gezeigt werden. So vermittelt Kunji am Beispiel Mandelas indirekt, wie mit Ärger umzugehen sei: when Mandela came out, he still has that anger but he didn't show it out, he is still not showing it
out. He's trying to build this country so that all, everybody in South Africa should be
able to work together. Das Verhalten Mandelas bzw. der Ex-Robben Islander und des
ehemaligen Häftlings, der sie geführt und zu ihnen über Versöhnung gesprochen hat,
halten alle für vorbildhaft. Sie haben viele Ideen, wem ein RIM-Besuch oder ein Gespräch mit den Gefängnisführern gut tun könnte und welche Aufgaben dem RIM dabei
zukommen:
1. Robben Island als „healing area“
Da für sie selbst der Besuch sehr bewegend war, glaubt Bongiwe, dass er auch vielen
anderen Menschen, die von den Ereignissen der Vergangenheit psychisch belastet
sind, helfen könnte, über ihre Erlebnisse hinweg zu kommen (they are the people that
need to go to that place and integrate what they went through with what the heroes
went through, there are a lot of youth that have been psychologically affected because
of what happened. I think it is a very good place where people can go because I was
really moved, more especially when they relate their stories and seeing the quarry, it
was really a moving time for me. I think Robben Island is ok like that, it (…) needs to
be our heritage as I say and it needs to be a place where people will be healed about
our past (…) the last closing statements were really moving, when he was talking
about reconciliation and forgiveness. Although at the back of his mind he has not really forgotten but he's looking forward to create a better South Africa).
Auch auf militarisierte und kriminalisierte Jugendliche in Gefängnissen könnten die
RIM-Gefängnisführer als ehemalige Soldaten positiven Einfluss ausüben. Kunji meint
außerdem, ihr Neffe, der ebenfalls auf Robben Island inhaftiert war und – ihrer Beschreibung folgend – noch traumatisiert ist, könne im Gespräch mit den Museumsführern Heilung und Vergebung finden. (K: He's still bitter, I wish he was in, with me today and I'm going to encourage him to come (…) so that he can listen to that guy who
stayed longer. How he feels, who is he? Who am I, not to forgive? If the person that
suffered like it, for twenty years! Who am I, not to forgive? You understand, not to be
healed? And I feel he's still young, he's far younger than me and you know he doesn't
mix, he doesn't associate with people well. You can see he's tortured mentally and for
him to get a healing, I think he should mix with people like that, he must). Hier lenkt
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allerdings Thozama - sehr empathisch - ein, dass eine Rückkehr in das ehemalige Gefängnis für viele sehr schmerzvoll sei. Sie glaubt, dass ein Gespräch über die Gefühle
und Gedanken, die die Häftlinge z.B. bei ihrer Entlassung hatten, ihnen vielleicht ermöglicht, das Erlebte zu akzeptieren (Many of them they don't want to come back or
maybe in time they will but for now I think for them it's still very painful, it takes courage. (…) When we were coming back (…) I was thinking of those who were prisoners
who have spent half their lives there. How did they feel when, you know, they saw
themselves in the boat and looking at that place and saying to themselves, now we are
leaving this place. What was going on, how did they think? I wish, she could just ask
that boy, how did they feel? I'm sure maybe if they can just be open and tell people
how they felt, maybe it will be better, they will be able to accept, (…) they won't forget.
But you can just accept the situation the way it is and go on).
Mandisa und Thozama sind der Meinung, dass es nicht nötig sei, dass alle Zielgruppen, von denen sie sprechen, selbst auf die Insel kommen. Thozama schlägt die Einrichtung eines Radiosenders vor, bei dem Leute anrufen können und Informationen
über Robben Island sowie auch psychologischen Rat erhalten (people are phoning in –
all kinds of people, those people who have lost their – and those who cannot forgive
and they would like to know how to do it to forgive. Robben Island will be talking. Rather than going there (…) we need something that will talk to South Africa.). Hier - wie
auch bei der Frage der Bildung - ist allen wichtig, dass auch die Situation von Frauen
berücksichtigt wird, denn sie würden zuhause, am Arbeitsplatz und auf der Strasse am
meisten unterdrückt und zwar Weiße ebenso wie Schwarze.
2. Robben Island als „learning place“
Das Thema Bildung ist ihnen generell wichtig. Angesichts der Bantu-Education, die
sie selbst erleben mussten, wünschen sie sich, dass nachfolgende Generationen eine
bessere Bildung erhalten. Es solle aber nicht der Fehler gemacht werden, sich nur an
Schwarze zu richten, auch Weiße hätten zum Teil Nachholbedarf. Deren Ausschluss
hieße Diskriminierung und bewirke nur, dass die Weißen Angst haben, ihre Erfahrungen zu teilen (B: Let us not individualise, like saying what about us (…) because
once we individualise things then we start discrimination because we talk about the
blacks. Whereas there are whites that are also suffering at the present moment because of the past. Most of them were not educated (…). So if we take basic adult education as good for blacks and not for whites then we'll be making a mistake (…) They
have got a lot of experience and some are so selfish that they don't want to (…) share
what they have been doing to show it to the blacks because they are afraid of this affirmative action. I think education for the future for South Africa, it is going to be a
powerful tool because the children now are having a very good education (…)we were
not taught to think critically). Was die Bildungsarbeit konkret anbelangt, seien die Ex312
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Robben Islander hier ebenfalls beispielgebend. Sie betonen, dass Robben Island nicht
nur schlechte Erinnerungen hervorrufe, sondern auch den positiven Ruf einer „Universität“ trage (M: Robben Island has done good things though very painful. But at the
end it brought us leaders and educated people. I know there are people who came out
from Robben Island with two degrees. So now it was really a university) und dazu
beigetragen habe, dass Südafrikas Übergang friedlich vonstatten gegangen sei (B: you
can just imagine if they were not educated coming to rule us, being the president, you
know, they say there's little knowledge, it's always dangerous, they use the fighting
skills instead of focusing on negotiations and trying to convince people). Besonders
die Jugend könne auf Robben Island lernen, wie die Häftlinge es schafften, sich trotz
widriger Umstände fortzubilden, aber auch für sie selbst sei der Tag eine Erinnerung
an ihre Geschichte gewesen und hätte sie als Afrikaner zurückkommen lassen (K:
When we talk about education we need to refer to Robben Island (…) that in spite of
everything those people went through, they managed to get educated and under difficult circumstances, difficult situations, so what about us, we are suffering but not like
those people (…) and the youth need to be reminded every now and then about Robben
Island, that Robben Island it's a learning place, it's a refresher, you go there and you
come back being an African. Like now (chuckle)). Abschließend machen sie noch deutlich, dass auch das Interview – im Sinne einer Intervention – erheblichen Anteil an der
positiven Bewertung habe: We are really moved in a true sense. We went there like for
entertainment, you know, not really thinking that we come up with something and the
worst part is that, not the worst part, the best part about it is that you are interviewing
us. Now we are trying to shake up our roots. So we are talking about things we have
never talked about for quite a long time now, since South Africa settled down.

5.5.3 Die Teilnehmer von Angeboten der Pädagogischen Abteilung
5.5.3.1 Demographische Zusammensetzung der Teilnehmer
Die demographische Zusammensetzung der Personengruppe, die die Angebote
der Pädagogischen Abteilung nutzt, unterscheidet sich ganz wesentlich von der
Gruppe der Individualbesucher. Das liegt vor allem daran, dass diese Angebote
sich ausschließlich an in Südafrika und dem südlichen Afrika lebende Interessenten richten.65
65

Insbesondere mit Namibia wird eng zusammen gearbeitet. Dies ist historisch begründet, da
auf Robben Island auch viele Widerstandskämpfer der SWAPO inhaftiert wurden.
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Bislang gibt es noch keine statistischen Untersuchungen zur Teilnehmerzahl und
deren Zusammensetzung sondern nur ungefähre Hochrechnungen sowie die subjektiven Einschätzungen der Museumsmitarbeiter. Demnach waren seit der Eröffnung bis Mitte 2001 in allen Programmen, die von der Pädagogischen Abteilung auf der Insel angeboten werden, insgesamt etwa 60.000 Teilnehmende zu
verzeichnen (vgl. RIM / IL 2001). Zu unterscheiden sind dabei das Standardprogramm für Schulgruppen (s. 5.5.3) und die spezifischen Begegnungsangebote
für Jugendliche und Pädagogen, zu denen die Spring School und die Jugendcamps zählen (s. 5.4.4).
Die hohen Teilnehmerzahlen sind beim Standardprogramm für Schulen zu verbuchen. Je nach Schulgeld und Anreiseentfernung zahlen Schulgruppen zwischen 25-50 Rand pro Schüler. Das Angebot wird von Gruppen aus allen Teilen
Südafrikas, allen Schulformen (bei den Grundschulen meist die höheren Klassen, d.h. 11-13-Jährige) mit Schulgeldern jeglicher Höhe genutzt und somit sind
insgesamt genommen auch Schüler aller Hautfarben und Muttersprachen vertreten. Die Mehrzahl der Schulgruppen stammt allerdings aus der Western Cape
Provinz. Gut repräsentiert sind vor allem Schulen mit einem Schulgeld mittlerer
Höhe.66 Gemessen an ihrem prozentualem Anteil in der Bevölkerung sind insbesondere vormals weiße Schulen überdurchschnittlich vertreten. Esmé, eine Museumsmitarbeiterin, die viele der Schulgruppen über die Insel führt (s. 5.5.1), hat
den Eindruck, dass vor allem viele „englischsprachige weiße Schulen“ kommen
und das RIM sich noch mehr um alle anderen Schulen bemühen muss. Besonders selten sind „wirkliche Afrikaaner Schulen“. Letztere sind oft gut vorbereitet
oder - wie Esmé es ausdrückt - „aufgeklärt“:
The only real contact I've had with any real Afrikaners is schools that come from
Gauteng or wherever. But they have been what they call 'verlig' (…) enlightened,
and 'verlig' is actually not really used with very good connotations, 'as jy verlig
is', then you, all of a sudden you know (…) so the purely Afrikaans schools that
have come with a fair amount of knowledge of what happened on Robben Island
mainly through the fact that their teachers at home told them about it (Esmé
3.8.00)
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Das Schulgeld reicht in Südafrika je nach Schule von ca. 100 Rand / Jahr bis in mehrere
Tausende. Heute hält sich die Rassentrennung zum Teil aufrecht, indem vormals weiße Schulen ihren Schülern hohe Schulgelder abverlangen.
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Glenda, Mitarbeiterin des Education Department (s. 5.5.1) berichtet, dass Schulen aus Townships oder von entlegenen Orten ihren Besuch meist lange vorher
planen und sich gemeinsam mit den Eltern kreative Fundraising Aktivitäten
überlegen, um den Schülern den Besuch zu ermöglichen.
Im Gegensatz zum vielbesuchten Standardprogramm, das prinzipiell allen interessierten Schulen offen steht, können an den Begegnungsangeboten jährlich
insgesamt nur an die 200-500 Personen von speziellen Zielgruppen teilnehmen.
Die Zahlen variieren in Abhängigkeit dazu, wie viele Partnerorganisationen sich
für Jugendcamps finden. Insgesamt handelt es sich jedoch um eine vergleichsweise geringe Anzahl, weshalb bei der Spring School mittlerweile bewusst darauf geachtet wird, welche Zielgruppe angesprochen und eingeladen wird und
welcher Multiplikatoreneffekt damit erreicht wird. Bei der Zusammensetzung
der Teilnehmenden ist zu beobachten, dass weiße Schulen kaum für diese mehrtägigen und auf Begegnung ausgerichteten Angebote zu gewinnen sind. Über
die Gründe bestehen im Museum bislang nur Spekulationen. Daten oder Aussagen hierzu liegen nicht vor. Glenda vermutet, dass die Lehrenden hier bremsende Kraft sind, und die Abteilung versucht daher zunehmend, an die Jugendlichen
direkt heranzutreten:
I must say that we've had a problem in getting white schools to come to an event
on the island. They will come on a tour and then they will do a quick sort of natural environment tour, not often but most times (chuckle) but when we have
camps and things like that it's very seldom that one would get a group of white
schools coming (...) we do sense that there is a perception in white schools and
we've had it in some of our open days as well where white schools don't engage,
the teachers actually make a choice whether the youth engages or not (...) there
are teachers for different reasons who won't want to participate in the Spring
School (Glenda 4.8.00)

5.5.3.2 Profil der interviewten Teilnehmer
Im Rahmen der Erhebungsphase wurden sieben pädagogische Fachkräfte aus
der näheren Umgebung von Kapstadt interviewt, die seit der Gründung des RIM
gemeinsam mit ihren Schülern / Jugendlichen zum Großteil mehrmals an verschiedenen Programmen der Pädagogischen Abteilung teilgenommen haben. Im
Gegensatz zu den Individualbesuchern, die in unmittelbarem Anschluss an ihren
RIM-Besuch interviewt wurden, lag bei den pädagogischen Fachkräften der letz315
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te Besuch oft viele Monate und die Spring School sogar über anderthalb Jahre
zurück. Insofern ergeben sich bei dieser Personengruppe Rückschlüsse auf die
Langzeitwirkung der Maßnahmen.
Grundlage für die Selektion der Interviewpartner bildete eine Liste des Education Departments, in der alle Organisationen und Schulen sowie deren Verantwortliche verzeichnet waren, die an einer oder mehreren Spring Schools und
Jugendcamps teilgenommen hatten. Es wurde darauf geachtet, dass die Befragten unterschiedliche Programme wahrgenommen hatten und möglichst verschiedener Herkunft sind, wobei hier neben der Apartheidkategorie auch auf die unterschiedliche sozioökonomische Situation der einzelnen Stadtteile geachtet
wurde. Wie bereits erläutert, bedingte die erforderliche räumliche Nähe der Interviewpartner, dass es sich hauptsächlich um Teilnehmende der Spring School
1998 handelt und außerdem keine vergleichbare Organisation befragt werden
konnte, die auch oder vornehmlich mit weißen Jugendlichen arbeitet (s. 5.1.2).
Stattdessen konnte allerdings mit Ingrid eine Lehrerin aus einem weißen Vorort
von Kapstadt benannt werden, die mehrmals mit ihren vorwiegend weißen
Schülern am Standardprogramm für Schulgruppen teilgenommen hatte. Es erfolgte außerdem eine schriftliche Befragung von Teilnehmern der Spring School
1999. Drei Antworten von jeweils ca. anderthalb Seiten kamen von einer weißen
afrikaanssprachigen High School Lehrerin, einem nicht-weißen Museumsmitarbeiter eines anderen südafrikanischen Museums, der zuvor bereits das Robben
Island Training Programme absolvierte, sowie einem nicht-weißen Mitarbeiter
einer Menschenrechtsorganisation in Johannesburg.
Die Interviews fanden in der jeweiligen Schule bzw. Arbeitsstätte statt. Hierbei
zeigte sich, dass die Befragten alle der unteren bis oberen Mittelschicht angehören, ihre Zielgruppen hingegen sozio-ökonomisch betrachtet ein wesentlich breiteres Spektrum der südafrikanischen Gesellschaft repräsentieren. Während
Thabos Grundschüler und Wilhelms Flüchtlingskinder vermutlich zu den ärmsten Teilnehmergruppen des RIM zählen, gehören Ingrids Schüler der oberen
Mittelschicht an. Einen vergleichenden Überblick über das Profil der einzelnen
Interviewten bietet Tabelle 7.
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Tab. 7: Profil der Teilnehmer von Angeboten der pädagogischen Abteilung des RIM

Deborah und Julita sind jeweils in vormals farbigen Schulen tätig, in die heute
auch einige schwarze Schüler gehen, wobei im Stadtteil von Deborah die ärmere
farbige Bevölkerung lebt. Thenjiwe, Vuyo und Thabo arbeiten alle drei in
Township Schulen, die nach wie vor nur von schwarzen Schülern besucht wer317
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den. Die genannten fünf Teilnehmer waren 1998 mit Schulgruppen auf Robben
Island. In der Folge wurden sie - zum Teil mit ihren Schülern - zur ersten Spring
School der Pädagogischen Abteilung eingeladen, auf der die Wanderausstellung
Robben Island on the Move entstand, die später auch in einigen ihrer Schulen
präsentiert wurde. Julita konnte im letzten Moment nicht teilnehmen, wohl aber
ihre Schüler.
Wilhelm, pädagogischer Mitarbeiter des Cape Town Refugee Forums 67 hat im
Juni 2000 ein dreitägiges Jugendcamp des RIM betreut, bei dem sich in Südafrika lebende Flüchtlingskinder gemeinsam mit ihren südafrikanischen Mitschülern über „Xenophobie in Südafrika“ auseinander gesetzt haben. Wilhelm hatte
zuvor noch nie von der Arbeit der Pädagogischen Abteilung gehört.
Thenjiwe, Vuyo, Thabo und Wilhelm bezeichnen sich als Aktivisten im Widerstand. Julita und Deborah äußern sich hierzu nicht. Julita ist in ihrer Schule historisch-politisch sehr engagiert (z.B. Betreuung einer Amnesty International
Gruppe). Sie hat als einzige mit ihren Klassen auch andere Erinnerungsorte besucht und mit Schülern eine Ausstellung zur Lokalgeschichte erstellt.
5.5.3.3 Thematische Anliegen der interviewten Teilnehmer im Überblick
Die Einzelinterviews mit den pädagogischen Fachkräften dauerten in der Regel
eine gute Stunde. Grossen Textumfang nehmen vor allem die folgenden fünf
übergeordneten thematischen Kategorien ein:
(1) Bildungsziele und Erwartungen
Die Interviews zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass nicht nur die eigenen
Erfahrungen als Teilnehmende reflektiert, sondern gemäß ihrer Rolle als Multiplikatoren auch pädagogische Interessen und Intentionen mit Blick auf die Zielgruppe der Jugendlichen formuliert werden. Eine Ausnahme bildet diesbezüglich Ingrid, die sich an keiner Stelle explizit zu etwaigen Bildungszielen äußert.
Hierauf wird in 5.6.1 und 5.6.2 ausführlich eingegangen.
(2) Standardprogramm für Schulgruppen

67

Das Cape Town Refugee Forum bietet Flüchtlingen, die aus anderen afrikanischen Ländern
kommen und in Südafrika Asyl beantragen bzw. asylberechtigt sind, rechtliche Unterstützung
und fördert deren soziale Integration.
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Abgesehen von Wilhelm kennen alle dieses Programm und äußern sich zu dessen Inhalten sowie der didaktisch-methodischen Gestaltung. In 5.6.8 wird auf
die vergleichsweise umfangreiche Kritik an diesem Angebot eingegangen.
(3) Mehrtägige Begegnungsprogramme
Abgesehen von Ingrid kennen alle Teilnehmer eines der umfassenderen Begegnungsangebote und äußern sich hierzu. Die durchweg positive Resonanz kommt
ebenfalls in 5.6.8 zur Sprache.
(4) Gefühle, die durch den Besuch hervorgerufen werden
Ebenso wie die Individualbesucher zeigt sich auch das Gros der Pädagogen
mehr oder weniger emotional berührt von den verschiedenen Besuchen. In ihrer
Funktion als Pädagogen reflektiert ein Teil auch darüber wie mit Emotionen auf
der Insel umgegangen werden sollte (s. 5.6.6).
(5) Versöhnung in Südafrika
Auf die Frage nach der für sie bedeutsamen Symbolik von Robben Island ist
häufig von Vergebung und vor allem Versöhnung die Rede. Dies fließt in 5.6.1
und 5.6.6 ein.
Darüber hinaus äußern sich viele zur Bedeutung Mandelas (s. 5.6.3) und den
Adressaten des Museums bzw. reflektieren, wie noch mehr Südafrikaner auf die
Insel kommen könnten (s. 5.6.9).
Exemplarische Gegenüberstellung von zwei Interviewzusammenfassungen
Insgesamt betrachtet, fällt auf, dass Ingrid, eine deutschstämmige Lehrerin, die
in Südafrika aufgewachsen ist, in ihrer Bewertung des RIM und seines Angebotes markant von allen anderen Teilnehmern absetzt.68 Exemplarisch für die Breite an unterschiedlichen Aussagen und Positionen werden daher die Interviewzusammenfassungen von Ingrid und Thabo gegenübergestellt. Dies geschieht in
dem Wissen, dass eine derartige Exponierung von Ingrid nicht ganz unproblematisch ist. Es wird der Eindruck vermittelt, Ingrid sei eine prototypische Protagonistin für die weiße Bevölkerung oder Lehrkräfte und Thabo sei dies für die
schwarze Bevölkerung. Dies ist allerdings nur zum Teil der Fall. Ingrid ist dem
Spektrum der eher konservativen weißen Afrikaaner am rechten politischen
68

Ingrid ist die Person, die auf der Suche nach einer maximalen Kontrastierung nach allen
anderen Lehrkräften kontaktiert wurde (s. auch 3.2.2).
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Rand zu verorten. Sie repräsentiert zwar eine den Mitarbeitern durchaus vertraute, aber vermutlich nicht für die Mehrzahl der Weißen gültige Perspektive auf
das Museum. Thabo hingegen entspricht schon eher dem Prototyp des schwarzen Lehrers, wie er zumindest auf Robben Island häufig angetroffen wurde. Diese Schieflage muss bei der Präsentation der Interviews berücksichtigt werden.
Zweifelsohne mag man zuweilen geneigt sein, Ingrid insbesondere in der Gegenüberstellung zu Thabo als unsympathische, unverbesserliche und tief in den
rassistischen Denkstrukturen verhaftete Person abzulehnen. Andererseits eröffnet sie Zugang in eine Gedanken- und Interpretationswelt, die real existent ist,
im Rahmen der Erinnerungsarbeit aber selten angetroffen bzw. offen gelegt
wird. Für die Gestaltung der Museumsarbeit und ein tieferes Verständnis der
Herausforderungen, die sich ihr stellen, sind beide Standpunkte von Bedeutung.
Thabo und Ingrid sind beides südafrikanische Lehrkräfte, die schon zu Apartheidzeiten tätig waren. Ihr Ausbildungsweg und ihre Lebenswelten damals waren um einiges weiter entfernt als sie es – zumindest oberflächlich, gemessen an
der Wohngegend etc. - heute vermutlich sind. Thabo lebt heute in einem mittelständigen Vorort, seine zwei Kinder gehen in eine - wie er sagt – „weiße“ Schule. Die Schüler von Ingrid und Thabo gehören allerdings völlig getrennten Welten an. Während Ingrids Schule und Schüler die Erste Welt innerhalb Südafrikas
repräsentieren, liegt Thabos Schule inmitten eines der ärmsten Townships des
Landes. Sie ist umgeben von einer Wellblechsiedlung mit ungepflasterten Strassen und zentralen Wasserplätzen.69
Beide Interviewpartner beziehen sich auf Fragen, die insbesondere Lehrende
interessieren. Ihre Positionen liegen dabei weit voneinander entfernt. Während
Thabo vorwiegend methodisch und im Sinne einer Werteerziehung reflektiert,
geht es Ingrid allein um inhaltliche Fragen. Was Thabo inhaltlich begrüßt und
wünscht (Abwendung von europäischen Themen und Konzentration auf Gefängnis und Steinbruch), wird von Ingrid bemängelt. Letztlich interessieren sich
beide für das RIM, demonstrieren dabei aber höchst unterschiedliche Formen
des Umgangs mit der Vergangenheit und den Inhalten des Museums. Ingrid entspricht – wie gesagt – einem Prototyp der konservativen weißen Afrikaaner, wie
RIM-Mitarbeiter sie gerne karikieren. D.h. sie ist in erster Linie an der Natur
69

Als Weiße fiel meine Anwesenheit in der Umgebung und Schule sofort auf. Die Schüler betrachteten mich mit offener Neugier. Thabo glaubt, dass viele der Grundschüler niemals aus
ihrem Township herausgekommen sind, geschweige je eine weiße Person gesehen hätten.
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und den früheren Epochen der Insel interessiert und zeigt keine Bereitschaft,
sich kritisch mit ihrer Rolle als Günstling des ehemaligen Unrechtssystem auseinander zu setzen. Thabo hingegen repräsentiert die Einstellung vieler schwarzer Lehrkräfte, für die Robben Island eine Chance und ein Beispiel ist, wie auch
über die jüngere, lange Zeit tabuisierte Geschichte offiziell in der Schule gesprochen werden kann.
Interview mit Thabo am 28.7.2000
In dem Interview mit Thabo geht es hauptsächlich um die Arbeit des RIM und seine
Bedeutung für die (Grund)Schule sowie die derzeitige Gesellschaft Südafrikas.
Thabo ist der Ansicht, dass sich der Geschichtsunterricht von der alten europäischen
Geschichte, die zu Apartheidzeiten gelehrt wurde, abwenden und besonders der jüngsten Zeitgeschichte Südafrikas widmen sollte. Robben Island ist seines Erachtens der
ideale Lernort hierfür, weil die ehemaligen Häftlinge den Schülern aus erster Hand
und anschaulich erzählen können, wie es damals war (I think what they learn there,
they learn the South African history (...) they learn how their or our leaders were shut
up, the hardship they went through. Now the important thing for me was, when you are
talking about something that you don't know, it's different from something that you
have seen with your own eyes, there's a saying that says "you see, you remember - you
hear and forget").
Während Thabo das Gespräch mit den ehemaligen Häftlingen am meisten bewegt hat
(you feel like crying and really it's a hurting experience when you talk with those
guides. Some of them, when they show their scars you won't believe it.), vermutet er,
dass für die Schüler sowie für die meisten Südafrikaner die Besichtigung von Mandelas Zelle im Vordergrund steht. Er zeigt auch Verständnis dafür, dass der RIM-Besuch von seinen eigenen Schülern eher als Ausflug statt als Unterrichtsprojekt wahrgenommen wird (more than an educational tour, for them, it was a fun trip because
they enjoyed being out, first time on the boat for people from this undeveloped area).
Für Grundschüler ist es Thabo wichtig, dass die Führung in deren Muttersprache erfolgt und ihrem Wortschatz gerecht wird. Hier hat er bereits positive Erfahrungen mit
dem RIM gemacht. In Zukunft wünscht er sich ein Angebot, das den Kindern erlaubt,
die Insel zu Fuß zu erkunden und sich auf die Besichtigung des Steinbruchs und das
Gespräch mit einem Ex-Häftling im Gefängnis beschränkt (we couldn't finish that tour
to Robben Island in a very short space of time, (…), they should take us maybe to two
areas, the quarry and the prison and take a walk, not even the bus).
Für die Vor- und Nachbereitung fehlt es für seinen Geschmack noch an adäquatem
Unterrichtsmaterial, und eine Ausstellung, wie sie in der Spring School erstellt wurde,
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müsste den Anforderungen der Grundschule angepasst werden. Seines Erachtens
könnten die Schüler diese selbst erstellen, wobei er ursprünglich erwartet hatte, dass
Robben Island ausgebildete Lehrer und Ex-Häftlinge zur Verfügung stellt, die in den
Schulen derartige (Gemeinde-) Projekte anbieten (I thought when we went to Robben
Island they will create jobs for teachers to work in the area, (…) actually the leaders
who were there, take them out to the people because we cannot all go there to Robben
Island). Hier kommt eine gewisse Enttäuschung zum Ausdruck. Er bedauert in diesem
Zusammenhang auch, dass das angekündigte Follow-up Programm der Spring School
nicht stattfand und ihm das gemeinsam erarbeitete Material nie zugesandt wurde.
Mehrmals betont Thabo, dass Robben Island für ihn einen Ort der Gräueltaten und des
Hasses darstellt. Gleichzeitig meint er, dass seine eigenen Kinder, die – wie er berichtet - nicht mehr seine Sprache sprechen und in eine vormals weiße Schule gehen, auf
Robben Island erfahren können, wo sie selbst und ihr Vater herstammen. Er glaubt,
dass ihr Wissen um diese Vergangenheit die Entstehung einer besseren Zukunft ermöglicht. Wut, Schmerz und Trauer, die der Besuch bei ihm selbst hervorgerufen hat,
könnten dadurch positiv bewältigt werden, dass die Ex-Häftlinge selbst bereit sind, zu
vergeben und mit ehemaligen Wärtern zusammenarbeiten (they have overcome that,
and they say: ‚no, it's fine now, we're working together’ (…) they are constructing now
and really that's good). Trotz überwältigender Hassgefühle äußert er den Wunsch,
ehemalige Feinde anhören, deren Gefühle und Gedanken kennen lernen zu wollen (after hearing this story about how the warder treated the people (…) my body was full of
hatred, when I see the other warders who were staying there, I thought if I was in a
higher position I would chase them away because what they did was bad. But if you sit
down and think, that is not the solution, that won't change anything. Let them speak,
ja, what they feel (…) through a discussion we can know a person better than acting
from a distance, if you come close and share ideas, his experiences and your experience, then you can get a kind of idea). Diese grundsätzlich offene Haltung spiegelt sich
in seinem Interesse an einer breiter durchmischten Spring School, in der auch gesellschaftspolitisch brisante Themen angesprochen werden sollten (If the white teachers
were also invited, it would have been quite different, to tell their story, how they view
apartheid and how do they see it now. Because some of the whites were saying that
affirmative action is a reverse of apartheid). Allerdings hat eine Schulpartnerschaft
mit einer Grundschule aus einem farbigen Viertel Kapstadts auch gezeigt, dass dieses
Begegnungsangebot nur einseitig, nämlich von Lehrern seiner Schule genutzt wird.
Bei der Partnerschule bestehe kein Interesse (they think our education is not on a par
with their educational system).
Eine weitere Spaltung der südafrikanischen Gesellschaft sieht Thabo darin, dass die
von der Regierung geschürten Hoffnungen der einfachen schwarzen Bevölkerung auf
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eine rasche Verbesserung ihrer sozialen Lage enttäuscht wurden. Manche veranlasst
dies laut Thabo zur Suche nach dem schnellen Reichtum in der Kriminalität. Mit Blick
auf Robben Island stellt er fest, dass sich die schwarze Bevölkerung in zwei Klassen
aufteilt. In den armen Gemeinden fragen sich viele Leute: “what did they do there on
Robben Island and even in exile in camps, because they get jobs, (…) others were
here, even struggling, they couldn't find - so you've got two classes within the organisation [ANC] who were abroad and who were staying behind.”

Interview mit Ingrid am 8.8.2000
Ingrids Wunsch entsprechend fand das Interview in deutsch statt. Die Aufnahme wurde mehrmals unterbrochen, wenn sie ein Zeichen dazu gab. In dem aufgenommenen
Teil des Interviews geht es um die Inselgeschichte und diverse Natur-, Kultur- und
Museumserlebnisse, die Ingrid privat sowie beruflich mit ihren Schulklassen auf der
Insel hatte. Die Abschnitte ohne auditive Aufzeichnung berühren aktuelle Themen und
Einschätzungen der gesellschaftspolitischen Situation Südafrikas seit dem Ende der
Apartheid.
Ingrid berichtet ausführlich seit wann und unter welchen Bedingungen die Insel bereits
als Gefangenenlager fungierte. Sie benutzt dabei Begriffe wie Hottentotten, Aussätzige
und Verrückte (das waren meistens Hottentotten Häuptlinge, die einfach nicht, die
ihre Freiheit nicht aufgeben wollten, man hat sie zum Teil nicht getötet, sondern
brachte sie nach Robben Island). Detailliert schildert sie auch private Erlebnisse, die
schöne Pflanzen- und Tierwelt etc..
Zu ihren Erfahrungen mit der heutigen Museumsarbeit und den Besuchen mit Schulklassen befragt, stellt sie als erstes fest, dass sich die Führungen zum Positiven verändert haben: was sie jetzt anfangen - es sind ja Leute, die ehemals Gefangene dort waren, und von unserer Seite sind wir zu höflich, um zu fragen: „Warum bist Du denn
dahingeschickt worden?“ Das wird natürlich verschwiegen (...). Auf jeden Fall jetzt
beim letzten Mal war es sehr interessant, denn sie brachten ihre persönliche Geschichte, dass sie sich nicht nur sozusagen als unschuldige Heilige darstellten, sondern dass
sie zugaben, wenn sie jetzt nachdenken würden, dass es doch eigentlich gesetzmäßig
richtig war, denn sie hatten Verbrechen begangen, nur was natürlich dahinter stand
war, ich erinnere mich auch, gewisse Bücher konnte man in Südafrika nicht bekommen, besonders wenn sie in einer sehr starken politischen Richtung berichteten, also
das war natürlich nicht so sehr überzogen, also sie sprechen zuerst mit ihren eigenen
Empfindungen, was sie getan haben und dann, dass diese ganzen Jahre auf Robben
Island trotz der Schwierigkeiten, von denen sie erzählen, doch die verschiedenen
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Stämme zusammengebracht haben (...) auf einem Platz zusammengepfercht, mussten
sich kennen lernen, mussten ihre gegenseitigen Ideen austauschen und eine innere
Stärke hat sich entwickelt und Leute, die früher weder schreiben noch lesen konnten,
konnten das, wie sie herauskamen und das wird auch mehr bewertet (...) der menschliche Aspekt, der muss hervorgehoben werden und das ist auch gut so.)
Insgesamt findet Ingrid die Aufmerksamkeit, die das Museum und auch die Politik der
Apartheidgeschichte auf der Insel widmet, etwas übertrieben (jede Königin und jeder
König und alles, was hierher kommt, muss dahin pilgern). Sie wünscht sich einen stärkeren Fokus auf die gesamte Insel, mehr Informationen zur Natur, den Kirchen und
Friedhöfen der Kranken und eine Besichtigung der Gouverneursresidenz. Sie fasst wie
folgt zusammen, was sich an den Museumsführungen ändern sollte: Also, was sie tun
sollten, ist, dass sie sich ein bisschen von der Mandela Zeit distanzieren sollten, sich
mehr auf die Insel konzentrieren sollten, denn zum Teil diese tragischen Leben der
Kranken, wie sie verzweifelt versucht haben rüberzukommen, die Geschichten der
Muslimfürsten, die da sein mussten, die der Xhosa-Häuptlinge - meiner Meinung nach
ist das eigentlich interessanter, denn die haben keine Räume gehabt, sondern haben
zum Teil auf dem Boden gelebt, (…) also rein der menschliche Aspekt der Gefangenen
im Laufe der Jahrhunderte sollte ein bisschen mehr erforscht werden (…) Die Leute
auf der Insel müssen sich vorstellen, dass die Leute, die aus aller Welt kommen, so viel
wissen und so viel kennen, dass es zum Teil langweilig ist, (...) sie müssten sich auch
zum Beispiel die Tagebücher von Jan van Riebeeck mal angucken, in der Beziehung zu
Robben Island, denn man kann die Weißen nicht wegdenken, nicht wegwünschen, die
sind da gewesen und die sind zu der Zeit angekommen und haben die damalige Zivilisation mitgebracht, denn sie müssen sich ja auch eines vorstellen, es gab ja keine
Schriftsprache, die haben erst die Missionare gemacht, dass man heute sozusagen ihre
Sprache lernen kann und sie schreiben kann und lesen kann. (...) Und ich finde da
müssten sie, um es den Leuten interessant und schmackhaft zu machen, aus dem Ausland auch, einen weiteren Fächer haben, mehr Tatsachen bieten (...) aber es ist Arbeit
und man muss gewillt sein, sich an das Europäische eben anzuschließen, und es gab ja
eine Zeit, da sagten sie: „It is too eurocentered and eurocenetred we don’t like.“
Hiernach äußert sich Ingrid – bei abgeschaltetem Aufnahmegerät – zur „afrikanischen
Renaissance“, zu der es ihrer Meinung nach nicht kommen kann, da es nie eine afrikanische Zivilisation gab. Zivilisation und Infrastruktur käme von den Weißen, die Afrikaner hätten „nur Traditionen“. Statt diese wenigstens zu erforschen, würden heute
außerdem nur die „amerikanischen Neger“ nachgeahmt. Den europäischen Besuchern
müsse man schon mehr bieten.
Als das Band wieder läuft, betont Ingrid noch, dass sie selbst nichts von der jahrhundertlangen Nutzung der Insel als Gefängnis hält: Für mich persönlich ist es immer
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schade gewesen, dass man auf diese hübsche Insel ein Gefängnis gebaut hat, das lehne
ich total ab und da hat man kein Recht zu, so eine wunderschöne Insel zu verschandeln. Man hätte viel lieber das Geld mal nehmen sollen und eine fantastische Brücke
rüberbauen sollen, schon lange, und das als Ausflugsort mit tourist information machen können. (...) Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Menschen sich eigentlich im Laufe der drei Jahrhunderte an der Insel vergangen haben. (...) Es ist Teil
der Geschichte, aber es müsste objektiv, nicht nur eines betont werden. Der Triumph,
der ebenso stimmt, für diese Leute, denn sie sind zusammengeschweißt worden auf
vielen Ebenen, was sie vorher nie gehabt haben, im Grunde genommen ist die ANCBewegung, die politischen Bewegungen sind da gestärkt worden, was die Regierung
gerade wollte, offiziell. Deswegen ist es ein Ort des Triumphes, aber nur für eine gewisse Gruppe, es war kein Triumph für die Leute hier oder für die Malaien, die hierher kamen, nicht? Meiner Meinung nach sollte man die Vielschichtigkeit der Insel
hervorheben. Am Beispiel der Farbigen meint Ingrid gut zeigen zu können, dass der
Triumph nicht von allen empfunden wird: Der Bezug, für die Farbigen ist es schwierig, denn die schwarze Regierung hat sie fallengelassen und „affirmative action is reverse“, es ist ja nur umgekehrt – stellen sie das doch lieber mal aus. Im weiteren Gespräch beschwert Ingrid sich über die Nachteile, die weiße Schüler durch affirmative
action erleben werden. Qualität der Bildung statt Hautfarbe sollte über die Berufschancen entscheiden. Sie erwähnt abschließend noch desolate Zustände in Schulen und
Krankenhäusern, die alle schlechter sind als zu Apartheidzeiten. Das denken ihrer
Meinung nach auch viele Schwarze. Es wäre allen klar, „the honey moon is over“, die
vielen Versprechungen ließen sich nicht so schnell realisieren.

5.5.4 Zusammenfassung und Herausforderungen
Die befragten Akteure vereinen sehr unterschiedliche Blickwinkel auf das Museum und sein Angebot. Insbesondere die Profilbeschreibungen und die Interviewzusammenfassungen zeigen, dass es sich hierbei oft um Einzelmeinungen
handelt, die sich nicht einfach zusammenfassen oder klassifizieren lassen.
Nichtsdestotrotz können bereits ein paar übergreifende Feststellungen zu den
Charakteristika der einzelnen Akteursgruppen gemacht werden.
Angesichts des besseren Einblicks in Interna sowie des professionellen Hintergrundes vieler Mitarbeiter ist es nicht erstaunlich, dass das RIM-Personal sich in
den Interviews sehr viel kritischer und auch zum Teil zu anderen Themen äußert
als die beiden Besuchergruppen, die hier unterschieden wurden. Die Gruppe der
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Teilnehmer von pädagogischen Angeboten stellt in ihrer Doppelrolle als Teilnehmende einerseits und Multiplikatoren mit eigenen Bildungszielen und methodisch-didaktischen Vorstellungen andererseits eine Art Zwitter dar. Mal besteht mehr Nähe zu den Mitarbeiterpositionen (z.B. Bildungsziele und Adressaten) und mal mehr zu jenen der Individualbesucher (z.B. Bedeutung Mandelas).
Es muss dabei immer bedacht werden, dass die Erfahrung der Teilnehmer von
Pädagogischen Angeboten meist auch umfangreicher ist, d.h. sich auf mehrere
Erlebnisse mit dem RIM beruft. Wie im folgenden Kapitel noch deutlich wird,
lassen sich manche Unterschiede jedoch auch mit der Position der Befragten zur
Apartheidzeit begründen. Die ethnopolitsiche Herkunft hat teilweise entscheidenderen Einfluss auf die Rezeption des Museums, als die besuchten Programme (z.B. Gefühle und Versöhnung).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im Robben Island Museum eine für
Südafrika noch ungewöhnliche Konstellation an Akteuren aufeinander trifft. Ein
vorwiegend aus schwarzen und farbigen Mitarbeitern zusammengesetztes Personal gestaltet das Programm für ein vorrangig weißes und internationales Publikum – zumindest beim Standardprogramm für Individualbesucher. Hierin liegt
daher auch eine der großen Herausforderungen. So bleibt die Frage, ob es das
RIM schafft sowohl internationale Besucher, weiße Südafrikaner als auch die
vormals unterdrückte Bevölkerung angemessen und zufriedenstellend für seine
Arbeit zu gewinnen. Oder werden einige in jedem Fall verprellt?
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5.6 Das Museum aus Sicht der Akteure – Diskussion und Schlussfolgerungen
Im folgenden werden Rezeption des Museums und Bewertung des Angebots seitens der befragten Akteure analysiert und die sich hieraus ergebenden Schlussfolgerungen für die Gestaltung der Museumsarbeit diskutiert. Angesichts der
jeweiligen thematischen Anliegen, die die Akteure in den Interviews vorbrachten (s. 5.5), und der verschiedenen Herausforderungen, die sich der Museumsarbeit stellen (s. 5.2.4, 5.4.6 und 5.5.4), ergaben sich für das vorliegende Kapitel
folgende inhaltliche Schwerpunkte: Erlebnischarakter des Museumsbesuches
(5.6.1), Bildungsziele und Bildungserwartungen der Akteure (5.6.2), inhaltliche
Interessen und Schwerpunkte der Akteure (5.6.3), Vorbildfunktion des Museums (5.6.4), Beitrag des Museums zu Begegnung, Versöhnung und Streitkultur
(5.6.5), Emotionen, die das Museum und sein Angebot hervorrufen (5.6.6), heilende und belastende Wirkungen der Museumsarbeit (5.6.7), Bedeutung der Pädagogischen Abteilung und Bewertung ihrer Angebote (5.6.8) sowie die Diskussion zu Adressaten und Zielgruppenentwicklung des Museums (5.6.9).
Um die verschiedenen Ansichten der einzelnen Akteurgruppen systematisch und
möglichst leserfreundlich zusammenzuführen, unterteilt sich jedes Unterkapitel
nach einer kurzen Einleitung zum inhaltlichen Fokus und der bearbeiteten Fragestellung in drei Abschnitte: Perspektive der Besucher, Perspektive der Mitarbeiter, Diskussion und Schlussfolgerungen. Wenn nicht anders gekennzeichnet,
werden unter der „Perspektive der Besucher“ sowohl die Aussagen der Individualbesucher (s. 5.5.2) als auch jene der Teilnehmer von Angeboten der Pädagogischen Abteilung (s. 5.5.3) zusammengefasst. Soweit sich signifikante Unterschiede in den Aussagen dieser beiden Besuchergruppen erkennen lassen,
wird darauf hingewiesen.
5.6.1 Unterhaltung, Erholung, Bildung – wie wird der Besuch erlebt?
„It is just an ordinary holiday, but it has turned out into a history”70
Es wurde bereits erwähnt und mit Zitaten belegt, dass dem RIM von vielen
ehemaligen politischen Häftlingen ein hohes Bildungspotential beigemessen
70

Einleitende Aussage von Bongiwe im Interview mit vier Frauen aus Johannesburg (21.7.00)
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wird (s. 5.2.3; 5.3.3). RIM-Management und Council scheinen diese Erwartung
zu teilen. So heißt es in der Informationsbroschüre:
We trust you will leave Robben Island with the feeling that you have shared a
great learning experience with us. You have participated in a pilgrimage, a journey on Robben Island which, we hope, will inspire you to make the world a better place. (RIM 2000, 31)

Gleichzeitig sprechen allerdings Museums- bzw. Souvenirshop, die Texte der
Hochglanzbroschüren und der Website sowie sonstige Werbematerialien vor
allem die Sprache des Unterhaltungstourismus.71 Diese Marketingstrategien veranlassten Myra Shackley in einem Artikel über die zukünftigen Entwicklungspotentiale des Museums zu der Aussage, dass das RIM derzeit versuche, allen
alles zu bieten. Ihr zufolge muss sich das RIM in den nächsten Jahren überlegen,
welche Funktion es längerfristig einzunehmen wünscht: Schrein für Mandela,
Freizeitpark oder Museum? (vgl. Shackley 2001, 363)
Vor diesem Hintergrund soll nachstehend erörtert werden, welche Erwartungen
die Befragten an den Besuch haben und wie sie ihn erlebt haben. Bewerten sie
den RIM-Besuch als ein Bildungserlebnis, als Freizeitvergnügen oder auf was
kommt es ihnen stattdessen oder darüber hinaus noch an?
Zur schärferen Kontrastierung der unterschiedlichen Erwartungen und Beurteilungen des Besuches wird das „Bildungserlebnis“ vom „Freizeiterlebnis mit Unterhaltungs- und Erholungswert“ unterschieden. Diese Differenzierung haben
einzelnen Befragte vorgenommen. Es soll damit aber nicht impliziert werden,
dass Bildung nicht unterhaltsam und erholsam sei(n darf). Auch wird nicht übersehen, dass die Grenzen zwischen diesen Erlebniswelten fließend sind und in
Abhängigkeit zum individuellen Verständnis von Lernen sehr unterschiedlich
empfunden werden können.72 Dies gilt umso mehr für den informellen Lernkontext von Museen, wohin Besucher nicht immer mit einer ausgesprochenen Bildungsintention gehen (vgl. Overwien 2000, 5; Lewin-Benham 1997, 10).

Das RIM erhielt 2000 einen Preis als „tourist attraction“ des Jahres.
Im Englischen weist die Wortschöpfung „edutainment“ sogar auf die zunehmend verbreitete und auch intendierte Zusammenführung von Bildungs- und Unterhaltungserlebnissen hin –
sie ist allerdings teilweise negativ konnotiert. In der vorliegenden Arbeit geht es nicht darum,
den Wunsch nach Unterhaltung und Erholung abzuwerten.
71

72
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5.6.1.1 Perspektive der Besucher
Bei der Bewertung des Besuches durch die Befragten fällt insgesamt auf, dass
alle ihn als ein bedeutsames Erlebnis bezeichnen. Ob dabei Bildungs-, Unterhaltungs- oder Erholungswert im Vordergrund stehen, wird nicht in allen Fällen
explizit formuliert. Die Interpretation des Gesamt an Erwartungen und Änderungswünschen sowie des Besuchskontextes erlauben aber eine ungefähre Einordnung. Demnach sind mindestens drei Haltungen zu unterscheiden:
(1) Freizeiterlebnis und Unterhaltungswert stehen im Vordergrund
Diese Haltung wird von Thabo mit Bezug auf seine Grundschüler und deren Alltagswelt reflektiert. Er erläutert, dass es angesichts ihrer Lebenssituation und
den bislang erworbenen Erfahrungen verständlich sei, dass der RIM-Besuch für
sie vor allem ein „fun trip“ sei und weniger eine „educational tour“ (s. 5.5.3).
Mit Bezug auf die öffentliche Debatte um die weitere Funktion der Insel betont
Thabo aber auch, dass das RIM nicht als Freizeit- und Unterhaltungszentrum
dienen solle. Zukünftige Generationen sollten das Wissen über Robben Island in
ihr Leben integrieren:
Robben Island is a nice place, a pleasure place, but it was used in a wrong way as
a place of hardship where people were detained, isolated from their community
but now what they are doing now is a really good thing, to tell us about the past
of the island, what people had there. I was glad when Mr Mandela said he doesn't
support that Robben Island should be an entertainment event and they should
keep it as a museum so that the generations would know what happened to Robben Island and how can Robben Island be part of our life. (Thabo 28.7.00)

Von den restlichen Besuchern sind vermutlich vor allem Hendrik und Antije
vorrangig an einem unterhaltsamen Freizeiterlebnis interessiert. Der touristische
und luxuriöse Kontext ihres Aufenthaltes, die Änderungswünsche an das RIM
(z.B. mehr Zeit und Orte für Erfrischungsgetränke), das Lob der guten organisatorischen Gestaltung (z.B. mit dem Bus statt zu Fuß) sowie die Äußerung zu Leons Führung („he gives a very nice balance between wit and seriousness“) lassen
jedenfalls den Eindruck aufkommen, dass der Unterhaltungswert auch im nachhinein im Vordergrund der Beurteilung steht. Dies heißt allerdings nicht, dass
die beiden nichts Neues erfahren haben. Hendrik hebt historische Fakten und
Personen hervor, die ihm vorher nicht geläufig waren (s. 5.5.2).
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(2) Zum Bildungserlebnis gehört das Freizeit-, Natur- und Erholungserlebnis
Einige pädagogische Fachkräfte sind der Meinung, dass der RIM-Besuch für die
Jugendlichen sowohl Bildungsveranstaltung als auch besonderes Freizeiterlebnis
sei(n darf bzw. soll). Deborah ‚inszeniert’ den jährlichen RIM-Besuch in diesem
Sinne. Sie hat für die Fahrt Lieder über Robben Island gedichtet, „just to make it
exciting“ und „a bit more memorable“ (Deborah 31.7.00). Wilhelm vertritt die
Ansicht, dass Bildungs- und Freizeiterlebnis auf der Insel ein wichtiges Ensemble darstellen und als solches positiven Einfluss auf die Qualität der Bildungsund Begegnungsarbeit ausüben. Auf die Frage, was seines Erachtens bei den
Jugendlichen den stärksten Eindruck hinterlassen habe, antwortete er:
I think the excitement of going on the boat, of visiting the prison, the excitement
being part of a group on the beach and you could actually see them, in the beginning, a little bit nervous and scared and then towards the second day people just
loosened – a wonderful sense of freedom that they felt, it was actually amazing
this place of imprisonment became a place of freedom for them over the weekend
because they could run around, they could be free and as grownups we were not
scared that people would get involved in gang fights (…) it was a safe and secure
environment which did a lot in terms of the quality of the discussions that we had
with the children and the active participation (…) they contributed tremendously
to the success of the camp. (Wilhelm 27.7.00)

Wie in 5.6.8 noch näher beleuchtet wird, geht es Wilhelm um ein ganzheitliches
Bildungserlebnis, nicht um ein bildendes Freizeiterlebnis. Er wirft dem RIM
auch vor, seine pädagogische Funktion und die Arbeit der Pädagogischen Abteilung bislang nicht genug publik zu machen.
(3) Bildungserlebnis steht im Vordergrund
Die Mehrzahl der befragten Besucher interpretiert den Museumsbesuch als ein
reines Bildungserlebnis. Vuyo, Thenjiwe und Julita formulieren auf die Frage
nach ihren Erwartungen an den Besuch mit ihren Schülern viele Bildungsziele.
Sie erwähnen weder Bootsfahrt und Natur der Insel noch deren Freizeit- oder
Erholungswert für die Schüler und legen Wert auf den Fortbestand der pädagogischen Arbeit:
We must leave the place as it is (...). Even after ten years time it should be like
that so that our children can go there and see. (…) The educational programs
should go on (Vuyo 22.7.00).
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Auch bei den kanadischen Individualbesuchern, die sich mit einem Teil ihrer
Kirchengemeinde auf Studienreise befanden, ist anzunehmen, dass die Erwartung einer Art Bildungserlebnis Anlass für den Besuch war und sich diese Erwartung auch erfüllt hat. Der Besuch entfachte jedenfalls bereits auf der Insel
eine lebhafte Diskussion unter ihnen über die Ursachen von Gewaltherrschaft,
das Böse im Menschen bzw. die potentielle „Täterschaft“ jedes einzelnen. Im
Interview vertieften sie diese Fragen, wie der folgende Ausschnitt zeigt:
E: When I started to go over there I was very nervous, I thought it's a place where
so much suffering has taken place (…). But you realise that the cruelty there - I
really felt like what is the evil side of me and what is still evil inside of everyone
that makes you go cross and treat people like that (…)
M: (…) I'm just thinking, why people are cruel, it's that obsession for control, it's
why it's happening nowadays as well. There are attitudes where people want to
control to an extent where human beings mean nothing, when they would like to
practise certain ideologies (…) individual welfare is no longer important, so people are to be crushed. (…) I hope that we will be more on our guard nowadays to
watch against this kind of treatment of people. I am a church man myself, I'm a
priest. At times in our church we are very cruel to individual Christians because
we would like to have control (…) to follow a certain way of worshipping, so we
are oblivious of how people as individuals feel, you know. So its a little bit of
that but that is even more excruciating because it's spiritual. So if a person refuses to give sacraments to a person who is in trouble, the kind of suffering is there.
(Elizabeth, Mongesi 26.7.00

Etwas anders stellt sich die Situation bei Mandisa, Kunji, Thozama und Bongiwe dar. Sie weisen mehrmals darauf hin, dass sie in Urlaubsstimmung waren
(„just an ordinary holiday“) und Unterhaltung erwartet hatten. Sie zeigten sich
positiv überrascht, dass der Besuch sich stattdessen für sie eher als eine Art Bildungs- und Erinnerungserlebnis („refresher“) entpuppte. Ihre nun dominante
Interpretation der Insel als „learning place“ regte bei ihnen zahlreiche Überlegungen zum heilenden und bildenden Potential an, das sie im RIM für verschiedene Zielgruppen gegeben sehen (s. ausführlich 5.5.2). Bei dieser Bewertung
des Besuches muss allerdings auch bedacht werden, dass das anschließende In-
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terview das Bildungserlebnis noch verstärkt hat, wie Thozama zum Schluss des
Gesprächs betont:73
We are really moved in a true sense. We went there like for entertainment, you
know, not really thinking that we come up with something and the worst part is
that, not the worst part, the best part about it is that you are interviewing us. Now
we are trying to shake up our roots. So we are talking about things we have never
talked about for quite a long time now, since South Africa settled down. (Thozama 21.7.00)

Schwierig einzuordnen bleibt Ingrid, die sich zu ihren Besuchsabsichten nicht
explizit äußert. Sie ist sehr geschichtsbeflissen und interessiert sich besonders
für die Inselgeschichte zur Kolonialzeit. Angesichts der Tatsache, dass sie das
RIM regelmäßig mit Schülern besucht, kann angenommen werden, dass sie auch
Bildungsziele damit verfolgt (z.B. Wissensvermittlung). Andererseits erzählt sie
viel von ihren Freizeit- und Naturerlebnissen auf der Insel und hätte am liebsten,
wenn die Insel niemals als ein Gefängnis, sondern nur als ein Ausflugsort benutzt worden wäre (s. 5.5.3).
5.6.1.2 Perspektive der Museumsmitarbeiter
Die Aussagen der Mitarbeiter zu diesem Thema sind verständlicherweise programmatischer Natur. In den Gesprächen während der Erhebungsphase zeigte
sich, dass unter den Mitarbeitern breiter Konsens darüber besteht, dass das Museum ein historischer Ort ist, an dem die Besucher etwas lernen können respektive sollen. Dies bestätigte sich auch in den Interviews. Auf die Frage, welche
Erwartungen sie an den Museumsbesuch stellen, nennen die befragten Mitarbeiter zahlreiche Bildungsziele, auf die in 5.6.2 noch ausführlicher eingegangen
wird. Interessant ist insoweit jedoch, dass in keinem Interview von einem Unterhaltungswert des Besuches oder dem Erholungswert der Insel die Rede ist. Im
Gegenteil – es lässt sich verschiedentlich eine gewisse Skepsis und Sorge ausmachen, dass manche Besucher hauptsächlich wegen der schönen Natur, des
Ausblicks auf den Tafelberg oder der Bootsfahrt kommen (könnten). Die Erwartung, dass das Angebot vorrangig oder ausschließlich als ein BildungserlebInsofern liegt hier eine von den Beteiligten explizit gemachte „Verzerrung“ der Realsituation vor, bewirkt durch den intervenierenden Charakter der Forschungsmethode und -situation.
73
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nis verstanden werden soll, spiegelt sich auch in dem Vorwurf, dass einige Lehrer den Besuch mit ihren Klassen nur als Ausflug betrachten würden. Dies zeige
sich insbesondere in einer mangelnden inhaltlichen Vorbereitung der Schüler
sowie in dem aus Bildungsgesichtpunkten wenig sinnvollen Wunsch, in kurzer
Zeit alles besichtigen zu wollen:
I think that there are groups of teachers who are very special, some will take their
tour seriously but we also often have educators who don't take the visit seriously,
they see it as an outing and they see it as an opportunity for themselves to come
to the island on a 25 Rand tour, it's not about how much can a child of seven
years old take in of information (Glenda 4.8.00)

5.6.1.3 Diskussion und Schlussfolgerungen
Die vorstehend geschilderten Aussagen der verschiedenen Interviewpartner
vermitteln einen guten Eindruck vom spezifischen Erlebnischarakter des Museumsbesuches im Vergleich zu anderen historischen Orten. Darüber hinaus bieten
sie erste Erkenntnisse zu den unterschiedlichen Wirkungsmöglichkeiten des
RIM sowie potentiellen Spannungsfeldern, die sich zum Beispiel aus dem Auseinanderklaffen angekündigter, erwarteter und angetroffener Museumsrealität
ergeben können. Insgesamt wird vor allem deutlich, wie einzelne Argumentationsstränge der öffentlichen Debatte um die Zukunft der Insel mehr oder weniger
bewusst in den Erwartungen und der Museumsrezeption der Befragten reflektiert werden. Vier Aspekte sollen hier diskutiert werden:
1. Robben Island - ein Lernort und kein Gedenkort
Rein quantitativ betrachtet erweist sich die Interpretation des RIM-Besuches als
ein Bildungserlebnis und die Funktion des Museums als „Lernort“74 auf jeden
Fall als dominant. Mit Blick auf die von Shackley geforderte Richtungsentscheidung zwischen Schrei, Freizeitpark und Museum kann festgestellt werden,
dass die überwiegende Mehrzahl der befragten Akteure eindeutig für eine Zukunft als Museum plädieren würde. Angesichts des hohen Anteils an pädagogiIn der deutschen Museums- und Gedenkstättenarbeit bezieht sich der Begriff „Lernort“ (in
Abgrenzung zu Forschungs-, Dokumentations- und Gedenkort) auf ziel- und zukunftsgerichtete Bildungsarbeit (vgl. Schell-Faucon 2001a; Kuhls 1996 für die Gedenkstättenarbeit;
Overwien 2000 für den Museumskontext). Obwohl der englische Begriff „learning place“,
den einige Befragte verwenden, diese Konnotation nicht kennt, erscheint eine Übersetzung
mit Lernort hier adäquat.
74
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schen Fachkräften im Sample ist dieses Ergebnis allerdings weder verwunderlich noch sonderlich aussagekräftig. Interessant ist in diesem Zusammenhang
vielmehr die Feststellung, was das Museum auf jeden Fall für die Interviewpartner nicht zu sein scheint und welche unmittelbaren Konsequenzen dies
für den Erlebnischarakter der Insel hat. Im Vergleich zu anderen historischen
Gedenkorten fällt nämlich bei den verschiedenen Aussagen zur Funktion des
Museums auf, dass weder Mitarbeiter noch Besucher mahnendes oder trauerndes Gedenken an die Opfer und deren Angehörige als eine Aufgabe des Museums einfordern.75 In informellen Gesprächen mit Mitarbeitern wurde zwar vereinzelt die Erwartung geäußert, dass das RIM sich um die soziale Situation der
ehemaligen politischen Häftlinge zu kümmern habe, von einem Gedenken an
Verstorbene oder Gedenkfeiern war jedoch nicht die Rede. Selbst die ansonsten
in Südafrika und vor allem im Rahmen der TRC häufig gebrauchten Begriffe
„Opfer“ oder „Überlebende“ werden von den Befragten nicht im Zusammenhang mit dem RIM benutzt. Diese Tatsache mag indirekt als Beleg dafür gewertet werden, dass sich die positive Symbolik von der Insel als Ort des Triumphes
durchsetzen konnte und Robben Island anscheinend wirklich nicht als „holocaust-type site“ angesehen wird. Letzteren Vergleich hatten das RIM und das
südafrikanische „World Heritage Convention Committee“ im Rahmen der Kandidatur als UNESCO Welterbe explizit abgelehnt (RIM / IL 2000/1, 4). Die Betonung der positiven Symbolik mag sowohl im Fall von Ingrid als auch in besonderem Ausmaße bei Hendrik und Antije Frucht getragen haben. Zumindest
ist gut vorstellbar, dass sie das Museum unter den Vorzeichen einer Mahn- oder
Gedenkstätte, die in erster Linie an die Opfer des Apartheidsystems erinnert,
vielleicht nicht so bald besucht hätten. Gleichzeitig eröffnet diese positive Interpretation des Ortes die Möglichkeit, den Freizeit-, Erholungs- und Unterhaltungswert des Besuches stärker hervorzuheben – aus Besuchersicht ebenso wie
von Museumsseite (z.B. mit Blick auf marketingstrategische Interessen). In anderen Worten: was im Rahmen einer Holocaust Gedenkstätte als bedenklich,
inakzeptabel oder moralisch verwerflich empfunden wird, gilt keinesfalls in
gleichem Maße für die kontextuellen Rahmung des RIM.

75

Es soll nicht in Abrede gestellt werden, dass diese Beobachtung zugleich Herkunft und Erwartungshaltung der Autorin reflektiert. Jahrelange Gedenkstättenarbeit in West- und Ostdeutschland sensibilisiert für die Frage nach dem Gedenken im Verhältnis zu Bildung.
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2. Unterhaltung oder Bildung – Rezeption des RIM anhand dessen Entstehungsgeschichte
Die Tatsache, dass die Befragten die Insel nicht als „Holocaust ähnlichen“ Gedenkort betrachten, impliziert jedoch keineswegs, dass die Assoziationen der
Insel mit Unterhaltungstourismus gut geheißen werden. Im Gegenteil, es wird an
vielen Aussagen deutlich, dass es sich hierbei um ein sensibles Thema handelt.
Die weit verbreitete Skepsis, dass das Museum nur für Freizeit- und Erholungszwecke besucht werden könne, muss vor dem Hintergrund der öffentlichen Debatte in den 30er, 70er und vor allem den 90er Jahren über die Zukunft der Insel
betrachtet werden (s. 5.2.1-3). Deren Polarisierung zwischen Ausflugsort und
Museum wird sowohl in den Erwartungen an das RIM als auch dessen Rezeption wirksam. Mehrere nicht-weiße Besucher beziehen sich im Laufe des Interviews auf diese Debatte und begrüßen deren Ergebnis; nämlich dass Robben Island nicht als Freizeit- oder Erholungszentrum sondern als Museum fungiere.
Auch Ingrids Aussage, dass die Insel besser nie als Gefängnis, sondern lieber als
Ausflugsort genutzt worden wäre, erhält nur vor diesem Hintergrund wirkliche
Brisanz. Während der teilnehmenden Beobachtung zeigte sich mehrmals, dass
Museumsführer es eher registrierten, wenn weiße Südafrikaner Äußerungen
über die Landschaft machten, als wenn entsprechende Äußerungen von ausländischen Touristen oder auch nicht-weißen Südafrikanern getätigt wurden. Insgesamt wird deutlich, dass die befragten Akteure die Debatte um die Funktion des
Museums in gewisser Weise auf der Rezeptionsebene fortsetzen. Das Museum
muss sich hier fragen, ob und inwiefern es diese Diskussion fördert bzw. für
förderlich hält. Unter Bezugnahme auf die Werbestrategien des RIM bleibt festzustellen, dass sie zwar geeignet sein mögen, ein größeres und auch breiteres
Publikum anzuziehen, zugleich aber die Gefahr in sich tragen, mit den Erwartungen jener zu kollidieren, die nur in eingeschränktem Maße akzeptieren,
dass der Museumsbesuch u.a. auch als unterhaltsames Freizeiterlebnis interpretiert werden könnte. Es ist nicht auszuschließen, dass dies als einseitige Vereinnahmung der Insel durch die Perspektive weißer Südafrikaner empfunden würde.
3. Diskrepanz von Erwartungen, Museumswerbung und Museumsrealität
Grundsätzlich stellt sich in jedem Museum die Frage, welche Motivation sowie
welche kognitiven, affektiven und sozialen Erwartungen, die Besucher zu einem
Museumsbesuch veranlassen, und auf welche Bildungsansprüche und Lernum335
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gebungen sie dort stoßen (vgl. Paris 1997, 22). Abweichende Vorstellungen
zwischen Museumsmitarbeitern und Museumsmarketing, wie sie im RIM zu
existieren scheinen, potenzieren die Wahrscheinlichkeit, dass die Erwartungen
der Besucher aufgrund der Ankündigungen mit der vor Ort angetroffenen Museumsrealität nicht im geringstem im Einklang stehen. Nicht immer kann dabei
davon ausgegangen werden, dass die Besucher angesichts der inhaltlichen und
emotionalen Intensität des Erlebnisses so positiv überrascht reagieren, wie dies
bei Mandisa, Kunji, Bongiwe und Thozama der Fall ist (Gegenbeispiele deuten
sich in Kapitel 5.6.6 an). In den weiteren Kapiteln wird außerdem noch ersichtlich, dass sich der Verlauf des Besuchs in Abhängigkeit zu den einzelnen Museumsführern und deren Bildungsansprüchen sowie persönlichen Einstellungen
sehr unterschiedlich gestalten kann (s. hierzu auch 5.6.2).
4. Bildungspotential und dessen Grenzen
Gleichzeitig wird insbesondere anhand der Aussagen der Kanadier und der vier
Besucherinnen aus der Nähe von Johannesburg auch das Bildungspotential des
Museums sowie dessen Grenzen deutlich. Der Besuch und vor allem die Führung durch die ehemaligen Häftlinge scheint einige Besucher(gruppen) zu intensiven Auseinandersetzungen über Vergangenheit und Gegenwart sowie die Natur und Fähigkeiten des Menschen anzuregen. Mit Blick auf die Reaktion von
Mandisa, Kunji, Bongiwe und Thozama stellt sich allerdings auch die kritische
Frage, ob bzw. inwieweit das RIM im Rahmen des Standardprogramms für Individualbesucher in der Lage ist, dieses Bildungspotential mit dem derzeitigen
Angebot auszuschöpfen. Die vier Frauen machen sehr deutlich, dass eine vertiefte Reflexion des Erlebnisses erst durch den intervenierenden Charakter des
Interviews provoziert wurde. Dies spricht dafür, dass ohne reflexive, von außen
kommende und pädagogisch intendierte Impulse letztlich kaum Bildungsprozesse in Gang gesetzt werden. Eventuell werden Lernkontexte für informelles Lernen geschaffen. Museumsdidaktische Theorien und Erkenntnisse betonen allerdings, dass informelles Lernen in Museen Zeit und Gelegenheit für entdeckendes und selbstgesteuertes Lernen in einer lernförderlichen Umgebung erfordert
(vgl. Overwien 2000). Dies wird im RIM bislang wenig geboten. Insgesamt
verweist das Beispiel von Mandisa, Kunji, Bongiwe und Thozama aber auf den
anregenden Stoff und die Ansatzpunkte, die das Museum zur Vertiefung bieten
könnte.
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5.6.2 Bildungsziele und Bildungserwartungen der Akteure
“To change the future we have to know what happened in the past”76
Wie bereits angedeutet, wurden auf die Frage nach den Erwartungen, die die
Akteure an das Museum stellen, vor allem zahlreiche Bildungsziele benannt, die
das Museum ihrer Ansicht nach verfolgen sollte. Hierbei zeigt sich, dass sich
nicht nur die Museumsmitarbeiter sowie – in ihrer Multiplikatorenfunktion – die
Teilnehmer von Angeboten der Pädagogischen Abteilung ausführlich dazu äußern, sondern auch ein Teil der Individualbesucher konkrete Vorstellungen von
den pädagogischen Aufgaben des Museums hat. Da eine Abgrenzung der Bildungserwartungen der Individualbesucher von jenen der pädagogischen Fachkräfte keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn bot, werden deren Aussagen unter
der Perspektive der Besucher zusammengefasst.
5.6.2.1 Perspektive der Museumsmitarbeiter
Die Mitarbeiter benennen sowohl ihre persönlichen Bildungsziele als auch jene,
die das Museum ihrer Meinung nach verfolgt oder verfolgen sollte. Dieser Zielkatalog lässt sich in folgende Kategorien unterteilen:
(1) Wissensvermittlung
Zwei Mitarbeiterinnen benennen explizit „imparting of knowledge“ als eines
ihrer Ziele, wobei sie dabei unterschiedliche inhaltliche Dimensionen vor Augen
haben. Esmé denkt an die Inselgeschichte, Ntombi an die gesamte AntiApartheid-Bewegung Südafrikas (s. hierzu 5.6.3).
(2) Botschaft der Hoffnung und Versöhnung verbreiten
Alle Mitarbeiter bezeichnen Kathradas Aussage zum „triumph of the human spirit“ als offizielle Museumsbotschaft. Allerdings berichtet nur Esmé explizit, dass
sie (und nicht benannte andere) die Hoffnungsbotschaft tatsächlich „predigen“.
Dabei betont sie zugleich, dass sie selbst dies angesichts der sozialen Verhältnisse für ein Märchen halte und nicht glaube, dass Besucher wirklich Hoffnung
schöpften. Die Folgen der mehr als ein Jahrhundert währenden Diskriminierung
ließen sich nicht in fünf Jahren beheben:
We're always preaching the message of the museum, one of hope and reconciliation, that is a fairy tail. I think my job, if I can use the word job is to sell Robben
76

Zitat aus dem Interview mit Esmé (3.8.00)
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Island as the place of hope although not many people leave here with much hope.
(…) We're living in a country like we are today with so much violence and crime
and unemployment (…) I don't know how many years we're going to take to reconcile really. (…) but it's impossible to change the damage like I said of a hundred and odd years in five years. (Esmé 3.8.00)

Emily vermutet, dass in Abhängigkeit zum individuellem Stil der Museumsführer, diese offizielle Botschaft verschiedene Akzente erhält und mal mehr, mal
weniger verbreitet wird:
That Kathrada statement about the triumph of the human spirit pretty much sums
up the organisational message, now obviously that gets taken up in different contexts, in different ways and there isn't a tour guide narrative although a lot of the
tour guides obviously do talk about that but as you know not everyone really
stresses the information in the same way, not everyone interprets it the same way,
so I think broadly speaking the institution is probably putting out that kind of
message with some of its activities and with other activities, probably fewer activities it's probably not so. (Emily 25.8.00)

(3) Geschehenes anerkennen und eigene Rolle kritisch reflektieren lernen
Alle Befragten sehen eine wichtige Funktion des RIM darin, mittels seiner Angebote dazu beizutragen, dass in Südafrika das Geschehene publik gemacht und
somit öffentlich anerkannt wird. Emily spricht dem RIM hier eine ähnliche Bedeutung zu wie der Wahrheitskommission:
You know, before the alternative story was never authorised by the official, it
was silenced, there were things that came out of the TRC that I'd never heard before or I'd seen as a rumour in the papers but I believed it because I knew that
most of what went on there still hasn't come out, and so in a way I'm ready to from my experience I'm ready to believe the worst (…) but often those stories
were only authorised with the TRC because they'd been silenced and in the same
way with Robben Island a lot of those experiences of people have only been authorised by our work (Emily 25.8.00)

Vielen Mitarbeitern geht es noch weitergehend darum, dass die Ereignisse von
Besuchern und Mitarbeitern nicht in Frage gestellt oder relativiert werden. Sie
betrachten die Auseinandersetzung mit dem Geschehenen als unabdingbare Voraussetzung für Versöhnung und eine bessere Zukunft. Teilweise zeigten sie sich
enttäuscht, dass manche weiße Südafrikaner hierzu bislang nicht bereit sind –
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besonders die ältere Generation der Afrikaaner (s. auch 5.6.6). Laut Leon ist es
daher Aufgabe des RIM, auch diese Zielgruppe anzusprechen:
There seems to be a general disruption between the older white Afrikaner people
and the young ones who are in the learning process and the parents are in a state generally speaking - of denial and that is what we need to address particularly on
a tour like this, that people need to learn that it's important not to hide the heads
in the sand. If you don't keep looking back and thinking about history you will
not be able to go forward in this country, now or in a hundred years to come.
(Leon 23.8.00)

Mehrere Mitarbeiter sind der Ansicht, dass die Anerkennung des Geschehenen
mit einer kritischen Reflexion der eigenen Rolle während der Apartheidzeit einhergehen müsse. Allerdings formuliert nur Leon es als ein ausdrückliches Bildungsziel des RIM. Die Menschen sollen „befreit“ werden von ihren Geschichtszwängen und ihrer Haltung, dass sie nichts gewusst hätten:
Primarily it [RIM] should serve to free people, meant to be freedom in the mind,
freedom from hiding inside of yourself and saying to yourself 'I did not know'.
Some people still don't do that. (…) 'We did not know this was happening and
this is not the truth, this is all lies, this is just propaganda by you people' and I
think we need to coach people very quickly just saying: 'fine folks, I was aware,
the problem is I was afraid, there was nothing I could do as an individual', because apparently it happened to a lot of white people who were anti-apartheid is
that they ended up excommunicated, thrown out of their communities, not literally but being seen to be sell-outs. So it was almost like you were forced to become
part of probably what you didn't like but eventually accepted. They are few the
people who like demonstrated their revulsion, white South Africans (Leon
23.8.00)

Ähnlich wie Leon zeigen viele Mitarbeiter Verständnis, dass weiße Südafrikaner
zu Mitläufern eines fatalen Systems wurden. Inakzeptabel ist für sie aber die
Behauptung, man hätte nichts gewusst. Hier hat das RIM laut Leon die Aufgabe,
„lenkend“ einzugreifen.77

Es bleibt offen, wie konkret Leon „to coach“ verstanden wissen will bzw. wie das RIM
aktiv werden soll.
77
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(4) Aus der Geschichte lernen
Wie in den obigen Zitaten bereits deutlich wurde, vertreten alle die Ansicht, dass
nur die Erinnerung an das Geschehene die Gestaltung einer besseren Gegenwart
und Zukunft ermögliche. Unterschiede bestehen allerdings bezüglich der Frage,
was und wie aus der Geschichte im einzelnen gelernt werden solle. In manchen
Bildungszielen wird auf das positive Erbe der Ex-Robben Islander abgehoben;
wie sie es etwa geschafft haben, unter widrigen Umständen zusammenzuhalten.
Aus der Geschichte lernen heißt für einige in diesem Kontext, dem historischen
Vorbild zu folgen oder – mit Esmés Worten ausgedrückt: „gute Dinge der Geschichte zu wiederholen“. In anderen Zielvorstellungen werden eher die
menschlichen Gräueltaten und die negativen Folgen des Apartheidsystems betrachtet. Hier kommt dann der bekannte und auch auf Robben Island vielzitierte
Satz zum Tragen, dass alles getan werden müsse, damit sich die Geschichte
nicht wiederhole. Es ist anzunehmen, dass Esmé mit ihrer etwas naiv anmutenden, gleichwohl sehr betonten Unterscheidung von den guten, nachahmenswerten und den schlechten, zu vermeidenden Aspekten der Geschichte, gerade der
spezifischen Komplexität des historischen Ortes und seiner facettenreichen
Symbolik Rechnung tragen möchte:78
We just want to hear about the good things but I think in order for us to change
the future we have to know what happened in the past, so that we cannot repeat
what happened in the past, it should be a lesson to us, I mean you can't repeat
things if you want to go forward, (…) the good things you can repeat but you
can't repeat bad things that happened in the past and hope or expect to reconcile
or to change or to have a good environment (Esmé 3.8.00)

Insgesamt lassen sich innerhalb des übergreifenden Anliegens, aus der Geschichte zu lernen, die folgenden drei Bildungsvorstellungen voneinander abgrenzen:
• Diskussion über historische Kontinuität und Zukunft Südafrikas fördern
Mehrere Mitarbeiter sehen die Aufgabe des Museums darin, einen Ort zu
schaffen, an dem über die bis heute sichtbaren Folgen und Kontinuitäten des

Die Unterscheidung von „guten“ und „schlechten“ Ereignissen in der Geschichte wirft
letztlich die Frage auf, was „gut“ und was „schlecht“ ist und wer darüber jeweils entscheidet,
hierzu äußert sich Esmé allerdings nicht.
78
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rassistischen Systems, gegenwärtige Ängste und den Aufbau einer gemeinsamen Zukunft nachgedacht und diskutiert werden soll:
In my mind the museum is about moving forward, moving into a new phase in
South Africa but a phase that's grounded in the past and reflects on the past. I see
the museum as a space where we can talk about things that will help us to move
forward and a lot of those things relate to our past (…)
It's a place about a transition between the past and our future. There are huge current issues at Robben Island, I think the most of the difficult issues we grapple
with are (…) still current like racism or discrimination of other thoughts, feelings
about where South Africa is now, anxieties (Emily 25.8.00)

Glenda beschreibt die Bildungsziele der Pädagogischen Abteilung ähnlich:
The emphasis is on working from where we are now and taking a step back and
looking forward, so it's always trying to bring about synergy between these two
things, past and present, that don't have any fixed boundaries, are mixed together
and I think maybe that's part of what's problematic, the constant reflection on the
present (Glenda 4.8.00).

Sie versteht es als eine besondere Hinterlassenschaft der Ex-Robben Islander,
dass auch über aktuelle Fragen kritisch diskutiert wird. Wie oben schon anklingt, ist sie aber skeptisch, ob diese Aufgabe von einem nationalen – oder
pointierter formuliert – von einem regierungsnahen Museum wie dem RIM
wirklich erfüllt werden kann. Auch Leon und David möchten mit ihrer Arbeit
im Sinne des Museumsauftrags zu „critical debate“ anregen. David hat dabei
die Vision, dass das RIM sich zu einer Art Bildungs- und Begegnungsstätte
entwickelt (s. hierzu auch 5.6.6).
• Von Robben Islander lernen, dass jeder zu Veränderung und Respekt beitragen kann
Viele Mitarbeiter verstehen den besonderen Zusammenhalt der Robben Islander als eine beispielhafte Widerstandsleistung. Insbesondere David vertritt
die Ansicht, dass die Robben Islander als konkretes Handlungsvorbild dienen
können. Sein Hauptziel ist es, Besuchern anhand der mühsam von den Häftlingen erarbeiteten Errungenschaften zu verdeutlichen, dass durch gegenseitigen Respekt jeder einzelne zur Veränderung Südafrikas beitragen kann:
You don't have to convert the world but if you can just talk to your neighbour, to
your family about the need for change in your live, we can actually begin to
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change South Africa – in this way I love the job, it gives me the opportunity to
talk to people, especially South Africans, I love to tell South Africans who come,
that here in this jail we have learned to respect other people, the respect that we
did not have before (…) respect other peoples' culture, other peoples' religion,
other peoples' political beliefs even though you disagree and there were heavy
fights in this jail because of political differences, but very careful education, unity in action and in sport, we learned to do it together. My message to people is
that we can all change the world (…) if we can just learn to be more tolerant and
just learn to respect other people that would be the beginning of fundamental
change. (David 17.8.00)

Davids Bildungsanspruch reicht über das Aufzeigen des Veränderungspotentials jedes einzelnen hinaus. Sein Anliegen ist es, konkrete Verhaltens- und
Haltungsänderungen zu bewirken. Die Menschen sollten lernen, einander zuzuhören und sich zu vertrauen:
The learning challenge for me today is to try to make people less suspicious of
each other, try to get people to learn to trust each other and to learn to give to
people without being selfish. (David 17.8.00)

Dieses persönlich geprägte Bildungsziel ist vor dem Hintergrund von Davids
Hafterfahrungen sowie seiner Einschätzung der aktuellen psychosozialen Situation Südafrikas zu lesen. Die Haftzeit bezeichnet David als seinen lehrreichsten Lebensabschnitt. Das sehen keineswegs alle Ex-Häftlinge so, wie
David selbst zu Bedenken gibt (s. 5.6.7). Gesellschaftlich beklagt David
mehrfach, wie geteilt das Land nach wie vor sei. Das Ende des Freiheitskampfes, die Ankündigung der Regierung, nun die Verantwortung für soziale
Gerechtigkeit zu übernehmen, sowie Jahrzehnte der „Apartheidkultur und erziehung“ haben laut David außerdem bewirkt, dass viele Menschen desillusioniert in Passivität verharren und von der Regierung Wundertaten erhoffen
(„we are still sitting and waiting for government to make miracles“). Es seien
viele Erwartungen nicht in Erfüllung gegangen und die Arbeitslosigkeit hoch,
aber es gebe auch zahlreiche positive Veränderungen. David möchte die
Menschen ermutigen, wie zu Zeiten des Befreiungskampfes wieder Stolz und
Würde zu erlangen („we must fight to get our pride back“) und ihr Leben
selbstkritisch in die Hand zu nehmen. Die Robben Islander bieten ihm das
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konkrete historische Beispiel, aus dem für die Gegenwart gelernt werden
kann.
Letztlich entspricht David hiermit dem offiziellen Museumsanliegen und Kathradas Botschaft der Hoffnung. Es geht ihm allerdings bei der Rolle als
Vorbild alleinig um den historischen Kontext, nicht um die Versöhnungsbereitschaft einiger Ex-Robben Islander heute.
• Kritisch und wachsam bleiben angesichts einer gewaltbereiten menschlichen Natur
Einen anderen Tenor enthält die Botschaft, die Leon in seinen Führungen in
den Vordergrund stellt. Ihm ist wichtig, sich der steten Gefahr bewusst zu
bleiben, die von der Menschheit selbst ausgeht, da jeder Mensch zu Hass und
Gewalttätigkeit fähig sei. So sei es Aufgabe aller, wachsam zu bleiben und
sich von Hasskampagnen politischer Führer kritisch zu distanzieren:
(…) we still have people today, leaders who perpetrate hatred between people
and we need to be careful and lead (?) our leaders quite clearly, that if for instance your leader begins to get you to develop an intense hatred for other people, reinforces that, it is important that you should be able to see that for what it
is and distance yourself from it. Because when once we as a group are going to
be led like sheep over the cliff, then there is something wrong with us. (Leon
23.8.00)

Weiter unten kann nachgelesen werden, wie die Schlussworte von Leons
Führung zur Zeit der Erhebungsphase ungefähr lauteten (s. Kasten). 79 Hieran
wird verschiedenes deutlich: erstens wie unterschiedlich die Führungen aussehen können (während oben deutlich wurde, dass David die positiven Seiten
aufzeigt, zu denen Menschen in Extremzuständen fähig sein können, betont
Leon eher die negativen Aspekte, zu denen die Menschheit imstande ist);
zweitens wie es möglich ist, die vielzitierte Botschaft Kathradas wahrheitsgetreu zu übermitteln, sie aber zugleich in einen anderen, weniger „triumphalen“ Kontext zu stellen; drittens wie durch aktualisierende und weltweite Be-

79

Wie bei den meisten Museumsführern endet Leons Führung mit einer feststehenden abschließenden Botschaft. Leon hebt im Interview aber hervor, dass seine Führung sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert, um nicht stets demselben Schema folgen zu müssen und
seine Aussagen auch an das aktuelle Zeitgeschehen anzupassen.
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züge auch das internationale Publikum konkret angesprochen und mit einbezogen werden kann. Hierauf legt Leon besonders Wert:
We have people from across the globe who come here and in order to reach most
of these people from my observation is that you need to know a little about where
they come from and what is happening in their country, what has happened in the
past, what is happening now. People then tend to feel accepted and understood.
(Leon 23.8.00)
Schlussworte von Leon in einer seiner Führungen am 20.8.00
We always like to think of the Island as a place of memory, which is why I share the
words of Ahmed Kathrada who said that we should not regard this place as a monument of the past, of the hardships nor of the suffering of history but mainly as a beacon about the triumph of the human spirit over the possible evil.
When African black people think they are the only people who had hatred perpetrated over years in this country, they have to look at conflicts all over the world. In this
country it was based mainly on the theme of superiority, the criteria here is colour, it
was not a question of colour under the system of Hitler, nor was it the case in other
regions and countries. (Leon refers to the conflicts in Kosovo, Northern Ireland, Israel / Palestine and the genocide in Rwanda). All over the world people fight, it’s not
always about colour.
What do I mean? It’s about you and me, it’s about mankind, the human race, the human species. The one thing I’m always anxious and afraid of, it’s our own mankind,
to allow ourselves as a species to get reduced to the level of a beast. This is why this
place must remind us where we come from, just to make sure that we don’t repeat
the past nor allow the history to repeat itself.

5.6.2.2 Perspektive der Besucher
Insgesamt kann in allen Besucherinterviews festgestellt werden, dass sich viele
Beiträge auf einen allgemeinen Bedarf an Bildung konzentrieren. Insbesondere
von Befragten afrikanischer Herkunft wird mit Verweis auf Jahrzehnte der Bantu-Education betont, dass jegliche Form der Bildung von Interesse und bereichernd sei. In der Diskussion mit seinen kanadischen Gästen bringt Mongesi auf
den Punkt, wie „kostbar“ Bildung für viele bis heute ist:
Our parents had to sell their cattle to send children to school. I had to be taught
by missionaries, my parents could never afford for me to be taught and in most
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cases nowadays it's the grand parents who are the ones who from their meagre
pensions pay for the education of their children or grand children. So for us I
mean this would just be like manna or whatever to have free education (Mongesi
26.7.00).

Nur Hendrik zeigt sich skeptisch – zumindest bezüglich der sofortigen Wirkung
von Bildung:80
I want to stop hearing start with education, education will lead to less unemployment because that process will take 18 years. (…) We've got to find a shortterm bridging mechanism somewhere. (Hendrik 15.7.00)

In Bezug auf die Museumsarbeit lassen sich die folgenden Bildungserwartungen
unterscheiden:
(1) Wissensvermittlung
Ingrid wünscht sich ausdrücklich „mehr Tatsachen“ zur älteren Inselgeschichte.
Dies beinhaltet für sie vor allem auch die Geschichte der weißen Europäer. Alle
anderen Lehrkräfte sprechen nicht so ausdrücklich von Wissensvermittlung, es
wird aber deutlich, dass sie ihren Schülern vor allem die jüngere südafrikanische
Geschichte näher bringen wollen (s. ausführlich 5.6.3).
(2) Den historischen Ort sehen, fühlen und erfahren
Abgesehen von Ingrid bezeichnen alle Lehrenden es als ihr vorrangiges Anliegen, dass die Schüler den authentischen Ort selbst „erfahren“ und „entdecken“
können. Vom „first hand experience“ und dem Versuch, sich in die Situation der
Häftlinge hineinzuversetzen, ist dabei die Rede:
They must see the place, they must talk to the tour guide, at first I would like
them to see, to experience it (…) to relate how they feel about it (...) try and see
yourself as one of the ex-prisoners. I mean, how would you feel now? (Vuyo
27.7.00)

80

Hendriks Überlegungen mögen plausibel klingen, aber es fällt auch auf, dass wenig Empathie für die verbreitete Bildungshoffnung der Menschen mitschwingt. Dies steht im Kontrast
zu zuvor geäußerten Schuldgefühlen, als Leon über die Auswirkungen der Bantu-Eduaction
für die schwarze Bevölkerung sprach.
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(3) Diskussion über den historischen Ort und seine Gestaltung anregen
Julita und Vuyo sprechen mit ihren Schülern auch die Metaebene der Erinnerungs- und Kulturarbeit an. Julita berichtet, wie sie ihre Schüler in die öffentliche Debatte um die Nutzung der Insel einführte. Vuyo ist wichtig, dass die
Schüler Gefühle und Gedanken austauschen und über die Wahrung von Erinnerungsorten nachdenken:
What can you do to retain such memories? Hear from them [pupils] what do you
think you could do, your contribution could be to make it a point that Robben Island survives. Would you like to see it changed, just to challenge their own creativity, to say why they think Robben Island should be kept the way it is (…) say
why you would like to see it being changed into a tourism place, maybe hotels
being built, would you like that, and things like those? (Vuyo 22.7.00)

(4) Begegnung ermöglichen, sich kennen zu lernen und voneinander lernen
Einige Teilnehmer der Spring School und Jugendcamps sind der Ansicht, dass
mehr Angebote wichtig sind, die den Austausch über Apartheidgrenzen hinweg
fördern (s. 5.6.6).
(5) Aus der Geschichte lernen
Losgelöst von Bildungszielen beschränken sich viele Aussagen auf den Allgemeinplatz, dass es wichtig sei, über die Vergangenheit zu reden, damit sich diese
nicht wiederhole. Für Thenjiwe heißt aus der Geschichte lernen vor allem, Verantwortung für die neue Demokratie zu übernehmen:
That island (…) contains a lot of history which I think will be useful for our kids
in that now we say, we are in a democratic country but then there is also a lot of
crime and many other things that happen (…) they will [have to] know about
their responsibility (…), defend the gains of our democracy, so they need to understand where they are coming from, there was struggle around all this thing of
Apartheid for people to have democratic elections (Thenjiwe 28.7.00)

Zugleich plädiert sie für einen ermächtigenden Bezug und Umgang mit der Geschichte, sie solle nicht als Entschuldigung dienen, in Passivität zu verharren:
We need to talk about the past as something that empowers us (…) because there
is a tendency of people not doing anything, everything they’ll blame on Apartheid (Thenjiwe 28.7.00)
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Andere heben auf das positive historische Vorbild der Robben Islander ab.
Mandisa, Thozama, Kunji und Bongiwe nennen deren Bildungsbemühungen
unter schwierigen Haftbedingungen. Hiervon könnten andere lernen (s. 5.5.2).
Wilhelm begrüßt, wie im Jugendcamp das historische Beispiel des Jugendaufstandes in Soweto als Handlungsvorbild angeboten wurde:
As facilitators what we tried to do is to make the link between children – giving
them an understanding about what happened in the past and saying that the children of 1976, of June the 16th, were young people like yourselves and children
have the power to change the world. Historically – that issue was integrated. So
we tried to make the link (Wilhelm 22.7.00)

(6) Robben Islander als Vorbilder, die Vergebung und Versöhnung vorleben
Viele nicht-weiße Besucher betonen, dass man sich nicht nur am vorbildhaften
Verhalten der Robben Islander zu Haftzeiten ein Beispiel nehmen solle, sondern
anhand ihrer heutigen Haltung auch lernen könne, zu vergeben (s. 5.6.4).
Darüber hinaus wird noch die weniger bildungsbezogene Erwartung artikuliert,
dass das RIM heilende und therapeutische Prozesse anregen solle (s. 5.6.7).
5.6.2.3 Diskussion und Schlussfolgerungen
Einige Aspekte der vorstehend geschilderten Ergebnisse gilt es im weiteren noch
zu vertiefen, da sie von den Akteuren ausführlicher und nicht nur im Zusammenhang mit Bildungszielen reflektiert werden. Das betrifft neben den inhaltlichen Schwerpunkte (5.6.3), die Vorbildfunktion des RIM und der Robben Islander (5.6.4), den Beitrag des RIM zu Versöhnung und Begegnung (5.6.5) sowie
das „heilende“ Potential der Museumsarbeit (5.6.7). An dieser Stelle lassen sich
aber bereits mehrere Charakteristika der Museumsarbeit auf Robben Island erkennen und einige Fragen hinsichtlich des spezifischen Bildungsanspruchs und
Bildungspotentials aufwerfen:
1. Bildungsanspruch und didaktische Umsetzung in der Praxis
Jede Diskussion zu Bildungszielen und -erwartungen in Südafrika muss sich
vergegenwärtigen, dass der ethnopolitische Konflikt bzw. Rassendiskriminierung unter anderem mittels der Bantu Education jahrzehntelang über den Zugang zu Bildung oder genauer gesagt über die Verweigerung gleichwertiger Bildungschancen ausgetragen wurde. Nur so lassen sich umfassende Bil347

Kapitel 5

dungsansprüche und eine hohe Bildungseuphorie angemessen verstehen. Der
Bildungsanspruch reicht bei vielen Befragten weit über eine rein kognitive Wissensvermittlung hinaus. Auch affektive Ziele werden verfolgt (Ort erfühlen,
Empathie mit den Opfern entwickeln). Vor allem aber besteht bei einem Grossteil die Erwartung, dass der RIM-Besuch dazu beitragen könne, Einstellungen
und Haltungen in Frage zu stellen bzw. zu revidieren (Geschehenes anerkennen,
eigene Rolle reflektieren) sowie Verhalten zu verändern (einander zuhören, respektieren etc.). Die Vorstellungen, wie derartige Lernprozesse initiiert und erzielt werden können, sind unterschiedlich und wurden nur selten explizit reflektiert. Sie bewegen sich dabei zwischen einem eher offenen, diskursiven Bildungsverständnis von Lernen als einem gemeinsamen Suchprozess und einem
relativ geschlossenen und appellativen Bildungsverständnis vom Lernen am positiven Modell. Letzteres Verständnis dominiert weitgehend. Nur in den Interviews mit Vuyo und Emily wird durchgehend die Bemühung deutlich, Bildungsziele offen zu formulieren und keine vorgefertigten Botschaften oder Appelle anzubieten. Angesichts der Tatsache, dass in der Museumspraxis von Robben Island die vorherrschende methodische Lernform die Führung bzw. der
„frontale“, wenig teilnehmerorientierte Vortrag ist, erscheinen die Bildungserwartungen ambitioniert – um nicht zu sagen utopisch. Einem Teil der Befragten,
insbesondere einigen Museumsmitarbeitern ist dies auch bewusst. Sie wissen
zumindest intuitiv um die Bedeutung des selbstgesteuerten Lernens und weisen
etwa darauf hin, dass den Besuchern insgesamt ein stärker selbstbestimmter Besuch ermöglicht werden sollte. David und Esmé schränken außerdem ein, dass
sie ihre Bildungsziele sicher nur bei einer kleinen Anzahl von Menschen erreichen können.81 Wie bereits im vorangehenden Kapitel angedeutet, zeigt sich
auch bei den Bildungszielen, dass der Bedarf an dialogischen bzw. interaktivreflexiven Verfahren, die vonnöten sind, wenn Bildungsprozesse in Gang gesetzt werden sollen, bisher kaum gesehen wird.
2. Divergierende Bildungsziele und ihre Bedeutung für die Museumspraxis
Am Beispiel, was und wie schließlich aus der Geschichte gelernt werden soll,
wird deutlich, dass unter den Mitarbeitern kein Konsens über die konkreten Bildungsinhalte besteht und auch unterschiedliche Menschenbilder oder zumindest
David stellt fest: “If I can convince ten people of that 300 contacts a day that there is a need
for you to change your way of thinking about life, then I've done a wonderful job.”

81
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unterschiedliche Facetten eines komplexen Menschenbildes betont werden. Dies
hat zur Folge, dass die Besucher je nach Programm und Verantwortlichen verschiedene, mehr oder weniger persönlich motivierte bzw. biographisch geprägte
Botschaften erhalten, die andere historische Fakten und Aspekte des menschlichen Verhaltens in den Vordergrund stellen. In anderen Worten, die Besucher
begeben sich mit jedem Besuch von neuem auf ein unbekanntes Abenteuer, das
komplett anders ausfallen kann. Dieses Ergebnis ist den befragten Mitarbeitern
sehr wohl bewusst, und sie bringen dies selbst zur Sprache. Interessant ist die
Tatsache, dass sie diesen Umstand sehr unterschiedlich bewerten, und zwar in
Relation dazu, was sie von den Führungen erwarten bzw. welche Bildungsziele
sie vor Augen haben. Glenda und Emily sind geleitet vom Prinzip der „oral history“ und sprechen sich für ein Konzept des biographischen Lernens aus:
A lot of the tour guides actually are very strong politicians (…) they give their
viewpoint (…) and I actually think that that politicalness of the tour is a kind of
strength in a way because you're saying 'look I'm involved in this, I'm not just
showing you around someone else's plot' (Emily 25.8.00).

Glenda hält es allerdings für wichtig, dass die Besucher informiert sind, dass sie
von den verschiedenen Museumsführern auch unterschiedliche Geschichten hören. Leon und Ntombi erwarten hingegen eine einheitlichere Linie in den Führungen. Betrachtet man ihr Anliegen näher, wird deutlich, dass sich dies in dem
Bildungsanspruch begründet, einen umfassenden Überblick über die Geschichte
zu geben und Bezüge zu ähnlichen internationalen Kontexten (Aktualisierungen)
herzustellen.82 Diese beiden Anliegen stellen an sich auch keinen Widerspruch
dar. Beides könnte und sollte optimaler Weise in einem Museum zur jüngeren
Zeitgeschichte geleistet werden, aber nicht unbedingt von derselben Person und
während einer einzigen Führung im Vortragsstil mit mehr als 50 Zuhörern.
3. Ermächtigender Umgang mit Geschichte unter Berufung auf Widerstand
Im Rahmen der Diskussion, wie und was aus der Vergangenheit gelernt werden
soll und kann, verdienen auch Davids und Thenjiwes Plädoyer für einen ermächtigenden Umgang mit der Geschichte nähere Betrachtung. Beide begründen den
Bedarf an Ermutigung und „empowerment“ mit dem Hinweis auf eine bei der
Ntombi formuliert ihre Erwartung wie folgt: “there's nowhere that we can talk about Robben Island in isolation of what is taking place in the world or what took place in South Africa,
you know. So guides are supposed to bring all that into one context” (18.7.00).
82
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vormals unterdrückten Bevölkerung weit verbreitete Lethargie, das Leben selbst
in die Hand zu nehmen. Vor diesem Hintergrund befürchten sie, im Rahmen der
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit könnten die Menschen noch weiter
in Untätigkeit verfallen, weil sie sich in ihren Klagen, dass Apartheid an allem
Schuld sei, bestätigt fühlen. Ihre Bedenken beziehen sich zwar auf den spezifischen südafrikanischen Kontext, aber sie berühren hier im Grunde fundamentale
Fragen, die sich jeglicher Erinnerungsarbeit stellen: Kann aus Menschenrechtsverletzungen und Destruktion positives Verhalten und friedliches Zusammenleben gelernt werden und wenn ja, wie hat dies auszusehen? Besteht die
Gefahr, angesichts der Gräueltaten eines totalitären Systems in (weitere) Handlungsohnmacht und Bedrückung zu verfallen? Die Strategie des RIM und insbesondere Davids lautet hier, am ermutigenden Beispiel und den positiven Errungenschaften der Robben Islander anzusetzen. Dies lässt sich sicherlich in vielerlei Hinsicht kritisieren (z.B. historische Verklärung und Überhöhung des Widerstands). Es ist vor allem auch anzunehmen, dass David mit diesem Ansatz und
dessen methodischer Umsetzung in Hinblick auf die passive Haltung der Bevölkerung letztlich wenig bewirken kann, da dieses Phänomen höchst komplex ist
und – wie David selbst feststellt – Wurzeln für diese Haltung im Apartheidsystem zu suchen sind, welches die Menschen bewusst klein gehalten und nicht
zum kritischen Denken angeregt hat. Gleichwohl birgt der Bezug zum Widerstand auch Potential, das es noch weiter zu erörtern gilt. So lassen die Aussagen nicht-weißer Besucher vermuten, dass hier ein gewisser Stolz auf die eigene
oft als minderwertig empfundene Herkunft befördert werden kann. Auch für die
Förderung von Selbst- und Mitverantwortung im Alltag - wie zum Beispiel vom
Jugendcamp angestrebt, wird es in der Erinnerungsarbeit oft als hilfreich betrachtet, ermutigende Formen des Widerstandes und Akte der Zivilcourage einzubeziehen. Allerdings wird davon ausgegangen, dass es eher auf den alltäglichen Widerstand und die positive Nutzung von kleinen Entscheidungs- und
Handlungsspielräumen ankommt, als auf die „großen Taten“ der „berühmten
Helden“, die ihr Leben riskierten. Letztere können für den eigenen Alltag eher
einschüchtern (vgl. u.a. Ehmann 1995).
4. Soziale Konstruktion des Ortes
Bemerkenswert ist, dass einige Lehrende (im Unterschied zu den Mitarbeitern)
bei ihren Bildungszielen auch die Metareflexion mit einbeziehen, wenn sie die
Debatte um Entstehung, Bedeutung und Bewahrung des Erinnerungsortes zu
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einem eigenen Thema machen.83 Hierdurch wird Sensibilität für die historische
Konstruktion des Ortes geweckt. Museen und Gedenkstätten sind schließlich
Ergebnisse ihrer Zeit und Wandlungsprozessen unterworfen (vgl. Reichel 1995
u.v.a). Konsequent weitergeführt, würde allerdings auch die begrenzte Authentizität des Ortes verdeutlicht werden, denn die Geschichtlichkeit des Ortes erläutert sich nicht von selbst. Bislang scheint dies nicht der Fall, vielmehr dient die
Authentizität des Ortes, an dem man sehen kann, wie es wirklich war, den Lehrenden als Hauptargument für einen Besuch. Insgesamt ließe sich dieser Ansatz
auf der Metaebene zweifelsohne noch weiter ausbauen, in dem auch Fragen der
Instrumentalisierung von Erinnerung und die Macht der Auslegung bzw. Interpretatoren von Geschichte bearbeitet werden.
5. Bildungsanspruch und Wirkungsmöglichkeiten bei Besuchern
Welche unterschiedlichen Reaktionen die Führungen bei den Besuchern bewirken können, ließ sich im letzten Kapitel schon ansatzweise erkennen. Am Beispiel von Hendrik und Antije, die an einer Führung von Leon teilgenommen haben, soll hier der jeweilige Bildungsanspruch und dessen Resonanz bzw. Wirksamkeit näher beleuchtet werden. In Anbetracht der Bildungsziele, die Leon benennt und angesichts des appellierenden Charakters der meisten Mitarbeiterziele, lässt im Interview mit Hendrik und Antije folgende Passage aufmerken:
It is not a question of hammering in that we must never allow it to happen again.
It's hopeful that mankind will never ever let it happen again. Look at the number
of examples Leon brought up today. Look at it and this is one incident in South
Africa, one incident in Germany. Okay it happened to be major incidents and I
think South Africa was the first success story and that's why it gets used as an
example but it's been seven years. In seven years from now you won't hear about
the Congo anymore, you won't hear about all the other problems if they're resolved properly. (Hendrik 15.7.00)

Hendrik macht weder Leon noch dem RIM den expliziten Vorwurf, ihm etwas
„einhämmern“ zu wollen. Es wird an seiner obigen Bemerkung aber deutlich,
dass es sich bei Botschaften mit Appellcharakter um eine Gratwanderung han-
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Das Erstaunen der Autorin hierüber erklärt sich nur vor dem Hintergrund der deutschen
Erinnerungsarbeit, die erst seit den 90er Jahren die soziale Konstruktion und Instrumentalisierung von Gedenkorten thematisiert (vgl Schell-Faucon 2001a, Knigge 1999, Reichel 1995).
351

Kapitel 5

delt. Während die nicht-weißen Befragten dem moralischen Impetus eher beipflichten, kann er bei weißen Besuchern schnell auf Ablehnung stoßen.
Leons Bestreben um eine Aktualisierung der Geschehnisse auf Robben Island
mit Bezug zu weltpolitischen Ereignissen scheint Hendrik in seiner mehrfach
bekräftigten Ansicht zu bestätigen, dass es nicht nötig sei, jahrelang über die
Vergangenheit zu sprechen, um in Zukunft Apartheid und andere „incidents“ zu
verhindern. Ähnlich lautende Bildungsansprüche oder gar Belehrungen in dieser
Richtung würde er vermutlich auch von sich weisen. Insgesamt ist anzunehmen,
dass Leon seine Botschaft in Hendriks Interpretation nicht wiedererkennen würde. Sein Bildungsziel, sich der gewaltbereiten Menschheit immer wieder zu vergegenwärtigen und wachsam zu bleiben, konnte er demnach jedenfalls nicht
wirklich erreichen. Auch mit seinem zweiten Anliegen, zur Anerkennung des
Geschehenen und der kritischen Reflexion der eigenen Rolle beizutragen, ist
Leon – zumindest den Antworten Hendriks zufolge - nur bedingt erfolgreich.
Hendrik spricht zwar über Schuldgefühle, weist aber persönliche Verantwortung
für das Geschehene von sich (s. 5.5.2). Es soll hiermit nicht gesagt werden, Leon
habe bei Hendrik und Antije nichts bewirken können, sondern nur angedeutet
werden, wie hoch der Bildungsanspruch angesichts der begrenzten methodischen Mittel und der geringen Interaktion ist. Hendrik selbst hat Leons Führung
ausgesprochen gut gefallen. Eine Ursache hierfür mag sein, dass er manche
Dinge aus seiner Perspektive (miss)interpretiert. Eine Rolle spielt aber auch,
dass für ihn der richtige Ton oder – wie Hendrik es formuliert – eine gute „Balance“ gefunden wurde (s. 5.6.6).

5.6.3 Inhaltliche Schwerpunkte der Museumsarbeit
„Most of the people when they think of Robben Island they talk of Mandela”84
Vorstehend wurde bereits mehrfach die Bedeutung hervorgehoben, die Nelson
Mandela in der Museumsarbeit zukommt. Als berühmtester Häftling von Robben Island, dem weltweit für seine Leistungen und seine persönliche Integrität
Anerkennung entgegengebracht wird, hat er mit seinen öffentlichen Aussagen zu
Robben Island zum Teil direkten Einfluss auf die Interpretation und Gestaltung
des Museums (s. 5.2.3; 5.3.2). Zugleich dient Mandelas Reputation dem RIM als
84

Zitat aus dem Interview mit Thabo (28.7.00)
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profitables Aushängeschild, das Investoren und Touristen anzieht. Äußerungen
und Bilder von ihm sind fester Bestandteil des Marketing.85 In der Informationsbroschüre wird die Gefängnisführung durch Ex-Häftlinge als „Footsteps of
Mandela Tour“ bezeichnet (vgl. RIM 2000, 24f).
Die teilnehmende Beobachtung zeigte, dass dieser Fokus auf Mandela sich auch
in den Führungen niederschlägt. Die Museumsführer gehen zwar nicht in jeweils
gleichem Umfang auf Mandela ein, im allgemeinen ist aber während der Inselund Gefängnisführungen mehrmals von ihm die Rede. Auch ein Großteil der
Besucherfragen bezieht sich auf Mandela.86 Selten werden andere Häftlinge namentlich erwähnt. Während die Besucher im Kalksteinbruch, in dem Mandela
gearbeitet hat, aus dem Bus aussteigen, wird der ältere Steinbruch, in dem vor
allem PAC-Häftlinge anfangs tätig waren, nicht gezeigt. Das stößt nicht nur auf
Zustimmung, wie bereits verschiedentlich angemerkt wurde (s. vor allem 5.2.4).
Vor diesem Hintergrund soll ein Blick auf die Einstellungen und inhaltlichen
Erwartungen der verschiedenen Akteure geworfen werden. Wo sehen sie bislang
die Schwerpunkte des Museums, welche Inhalte sind ihnen wichtig, und welche
Bedeutung messen sie Nelson Mandela bei?
5.6.3.1 Perspektive der Museumsmitarbeiter
In Gesprächen mit RIM-Mitarbeitern wurde deutlich, dass Nelson Mandela
durchweg hoher Respekt gezollt wird, viele aber die starke Ausrichtung der Museumsarbeit an seiner Person nicht unbedingt befürworten. Dies angemessen zu
formulieren, scheint jedoch nicht einfach. Manche Mitarbeiter verweisen erläuternd auf die besondere Bedeutung Mandelas im Widerstand, als alles sich auf
den Slogan „Release Mandela“ konzentrierte. Andere erklären, dass Mandela
nie über sich selbst spreche und dies den Mythos um seine Person noch verstärke. Geradezu bezeichnend ist Leons Äußerung. Zur Untermauerung seiner Ansicht, dass das RIM ein breiteres Spektrum an politischen Häftlingen berücksichtigen solle, beruft er sich auf eine Aussage von Mandela:
85

Der Museumsshop verkauft Teddys im Mandela T-Shirt. Für eine Fundraising Initiative
und Medienkampagne wurde Unternehmen das Markenzeichen „Nelson Mandela“ angeboten.
86
Die Gefängnisführer werden oft gefragt, ob sie Kontakt zu Mandela hatten. Die meisten
müssen dies verneinen, weil sie später inhaftiert oder in anderen Gefängnistrakten untergebracht wurden. Sie berichten dann z.T. davon, wie sie ihn später erlebten (z.B. Ex-Robben
Islander Reunion 1995; RIM-Eröffnung 1997; Millenniumsfeier).
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I believe Robben Island is still in a developing process. There is too much emphasis on just one figure of Robben Island, over emphasis on that.
I: What do you mean, what figure?
Nelson Mandela, we should try to balance that. Nelson Mandela himself has said,
this was not his struggle alone, he was just part of the many hundreds and thousands of people who were fighting against the system and Robben Island should
begin to reflect that. They should bring in other people, not just ANC but PAC,
members of other organisations and if we intend putting up displays of names,
let's do that across the spectrum. (Leon 23.8.00)

Wie bei Leon anklingt, ist die Frage nach Mandelas Bedeutung für die Mitarbeiter eng mit der Diskussion verknüpft, wem gedacht werden solle bzw. welchen
Inhalten sich das RIM zu widmen habe. Die folgenden Argumentationsstränge
zeigen, dass hierzu sehr verschiedene Vorstellungen existieren, die nicht selten
mit Vorwürfen gegen das RIM einhergehen:
(1) Hierarchisierung der Ex-Robben Islander
Einige Museumsführer (darunter nicht nur ehemalige Häftlinge) haben den Eindruck, dass die Ex-Robben Islander vom Museum in zwei Klassen unterteilt
werden: „There are important ones and not so important ones.“ 87 Mandela und
andere berühmte Ex-Robben Islander, die seit 1994 in der Regierung mitwirken,
hätten im Council und durch öffentliche Reden viel Einfluss auf die Inhalte im
RIM. Dem gegenüber würden unbekanntere und heute im RIM angestellte ehemalige politische Häftlinge kaum für die Museumsgestaltung zurate gezogen.
Sie sehen sich in ihren Führungen aber teilweise gezwungen, dem Vorbild Mandelas und dessen Versöhnungsbotschaft zu entsprechen.88 Die Bedeutung Mandelas verstärke zudem die Hierarchie zwischen den Häftlingsgenerationen. Ältere, zeitgleich mit Mandela inhaftierte Ex-Robben Islander würden ihre Erfahrungen als die ‚wahre’ Geschichte beschreiben. Leon sieht hierin eine Fortsetzung der historischen Spaltung. Seine Erläuterung erweckt den Eindruck, es
ginge auch um eine Art Hierarchisierung des Leidens:
87

Gesprächsnotiz im Forschungsjournal beim Gespräch mit einer Inselführerin, die nicht interviewt wurde. Diese Aussage reflektiert die Gefühle und Ansichten, die vor allem Museumsführer in informellen Gesprächen äußerten.
88
Am Beispiel Davids zeigt sich aber auch, dass manche Museumsführer ihre Haftzeit tatsächlich ähnlich bewerten wie Mandela, Kathrada und andere berühmte Häftlinge (s. hierzu
5.6.6).
354

Explorative Studie zum Robben Island Museum

[There is] this division between what is called the old guard and the youth who
came in later years. The old men were trying to say to us, times were so hard,
they had to struggle, to endure, to be patient and fight at the same time in very
strategic ways in order to effect change. (…) when we got to the island, we took
that for granted, that this must have been the situation all these years, which it
was not.
I: So it was a division during the imprisonment already and is a division still
there in a way?
In a sense. Because for one or the other reason, people who had to work in the
lime quarry and the stone quarry who were brutalised feel in a sense that their
story is the true story which is not. If for instance you were kept in Section B
(isolation cells), you had no idea of what was happening to other people inside,
so one needs to have a holistic approach to the issue. (Leon 23.8.00)

(2) Parteipolitische Einseitigkeit
Eng mit dem Vorwurf der Hierarchie ist die Klage über parteipolitische Einseitigkeit verbunden. Im Einklang mit der Konzentration auf Mandela würden im
RIM vorrangig ANC-Häftlinge und deren Perspektive auf die Haftzeit berücksichtigt. Insbesondere ehemalige und aktive PAC-Mitglieder äußern lautstark
ihren Missmut hierüber. Aber auch andere Mitarbeiter betonen wie Leon im
obigen Zitat zum Mandelafokus, dass eine ausgeglichene Darstellung des gesamten Spektrums an Häftlingen erforderlich sei. Deshalb wurde von Mitarbeitern das Memories Project ins Leben gerufen, um die Geschichte der Robben
Islander zu „demokratisieren“ (s. 5.4.5, 5.4.6).
(3) Umfassende Darstellung der Anti-Apartheid-Bewegung
Einigen Mitarbeitern geht es noch weitreichender darum, dass das RIM mindestens allen politischen Häftlingen, wenn nicht sogar allen im Widerstand aktiven
Menschen gedenken solle. Besonders vehement vertritt Ntombi diese Ansicht.
Gemeinsam mit anderen Aktivistinnen, die teilweise selbst inhaftiert wurden
und heute im RIM arbeiten, wehrt sie sich gegen eine „Vereinnahmung“ der Insel durch die Regierung oder Ex-Robben Islander. Ein umfassendes Bild der Anti-Apartheid-Bewegung sei zu vermitteln:
Robben Island, it's a national Icon, so it doesn't belong to anyone (…) it's going
to be difficult to say it belongs to the government – but it's an Icon of our history
in South Africa (…)
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When I look at it, it’s to say unfortunately South Africa is not where it is now because of the few hundred men who were on the island, South Africa is where it is
today because different people from different generations, men, women, youth,
they made a very great contribution (…). But fortunately for Robben Island it is a
place sort of internationally known because it kept the majority of men who
fought against Apartheid and most of the leadership of different political organisations (…) and the first president of the country came from Robben Island.
(…)
Now we are planning the women's day and one of the activities is going to be on
Robben Island and it is to say we acknowledge the role that was played by women (…) [which gives] a bigger view because Robben Island is not just about the
history of Robben Island. (Ntombi 18.7.00)

Diese Sichtweise impliziert eine breitere inhaltliche Ausrichtung des RIM. Laut
Ntombi reiche es nicht, wenn die Gefängnisführer von ihren persönlichen Hafterfahrungen berichteten. Ihre Auffassung stieße aber bei einem Teil der ehemaligen politischen Häftlinge auf Unverständnis:
I've got to be honest with you, even if you go to the prison now, unless you ask
the question, not even one single prison guide will highlight the role played by
females and youth (…) we run workshops, we say you know in your stories you
incorporate this, it's only when somebody from the group asks the question:
"What happened to women?" (Ntombi 18.7.00)

(4) Geschichte des Rassismus und der Kolonialisierung auf Robben Island
Im Vordergrund der obigen inhaltlichen Anliegen steht die Befürchtung, dass
einige Aktivisten oder Apartheidopfer vergessen oder ausgegrenzt werden könnten. Die Apartheidzeit steht hier im Mittelpunkt.
Demgegenüber gibt es einzelne Stimmen, die hervorheben, dass Robben Island
auch eine Geschichte vor der Errichtung des Hochsicherheitsgefängnisses habe.
Emily zufolge wird es eine der großen Herausforderungen des RIM sein zu entscheiden, ob es sich auf die Apartheidzeit, womöglich sogar nur die AntiApartheid-Bewegung beschränkt oder aber die Jahrhunderte währende Ausgrenzungsgeschichte der Insel thematisiert. Sie selbst plädiert für eine umfassende
geschichtliche Kontextualisierung, damit nicht der verkürzte Eindruck entstehe,
Rassismus und Diskriminierung wären alleinig Phänomene der Apartheidzeit:
It's very easy to see Robben Island's history as beginning in 1960 when it opened
as a political prison for Anti Apartheid prisoners (…) but if one's looking analyti356
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cally you can't start off there. (…) it doesn't make sense historically to assume
that (…) the things that were bad in our past date from 1948 and 1960, it's simply
not true and to pretend that is a very simplistic focus because it makes out as
though if you just take away Apartheid it will all be okay and that's actually not
true, there's a much longer and deeper history of whatever, racism, discrimination, maladministration and colonialism. (Emily 25.8.00).

Die Inselführung, auf die die Mitarbeiter im Kontext dieser Diskussion hinweisen, kritisiert Emily als zu unpolitisch. Die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Epochen würden nicht deutlich:
The island tour is very depoliticised and I think that's because people haven't got
enough information or they just see it as a light relief before or after the prison,
and the connections aren't being made (Emily 25.8.00).

Indirekt bestätigen einige Inselführer Emily in diesem Urteil. Esmé betont zwar,
dass es ihr um die gesamte Inselgeschichte ginge, spricht im Interview aber nur
über die Apartheidzeit. Um zu verdeutlichen, dass auch andere Epochen wichtig
seien und gesellschaftspolitische Bezüge zur Gegenwart erlauben, bringen
Ntombi und Esmé den Vergleich von Leprakranken und HIV-infizierten Menschen. Esmés Einschränkung, dass dies das einzige Beispiel sei, das ihr einfalle,
deutet auf den von Emily vermuteten Informationsbedarf bei Inselführern hin:
I always try to link whatever happened in the past to what's happening in the present. For example, the leper period, the fear that people had for leprosy is the
same people have for Aids today (…) ja, I suppose that's the only link I can
make. (Esmé 3.8.00)

Emily nimmt insgesamt an, dass es eine Frage der Zeit sei, bis die Relevanz der
früheren Epochen anerkannt würde. Sie zeigt grundsätzlich Verständnis dafür,
dass derzeit die jüngste Zeitgeschichte im Vordergrund stehe: „there's this feeling that we need to establish the alternative story as the moral story first“. Sie
vermutet außerdem, dass viele befürchten, die Geschichte früherer Epochen lenke von einer alternativen Geschichtsbetrachtung und deren Anliegen ab:
There's a lot of contestation at the moment around exactly what should be told
and I think it will take some time - at the moment it feels very important to tell
the recent story (…) there's a lot of resistance to telling that whole set of South
African history perhaps because it's confused with the notion that there might be
different stories at every period (Emily 25.8.00)
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5.6.3.2 Perspektive der Besucher
Hinsichtlich der Bedeutung Mandelas für Robben Island wirkt die Position der
Besucher relativ einheitlich. Abgesehen von Ingrid bekunden alle großes Interesse an dem Besuch seiner Zelle:
The most important thing is to see the cell where Mandela was. Everybody wanted to get into the cell, (…) and handle the utensils that Mandela was using.
(Thabo 28.7.00)

Die Mehrzahl nimmt an, dass Südafrikaner wie Ausländer das RIM vor allem
wegen Mandela besuchen. Die Lehrkräfte berichten, dass Mandela vor allem
auch für ihre Schüler der zentrale Bezugspunkt auf Robben Island ist. Ihnen
(sowie den Mitarbeitern) zufolge sind den 11-16-Jährigen – unabhängig von ihrer Herkunft – Namen anderer auf Robben Island Inhaftierter sowie die Apartheidgesetze oft kaum geläufig. Die Zitate illustrieren, wie sehr Mandela teilweise zum Vorbild stilisiert wird und für Schüler eine große Rolle zu spielen
scheint:
I couldn't believe that I was actually on this island and that our former President
was on this island. I mean even when you came to the cell and you saw, you
know, the children, they stood in awe. (…) They just talk about Nelson Mandela
because they see him as this hero, as someone who has been on the island, who
became the president of South Africa (Julita 1.8.00)
Had they released him earlier, South Africa could have been a better country. I
don't say Thabo Mbeki and the others are not doing it, but I believe Mandela
could have done miracles for us and for our grand children. (Kunji 21.7.00)

Eine detaillierte Analyse der Aussagen zu den Inhalten des RIM weist aber auch
auf divergierende Interessen und Wahrnehmungen des Ortes hin. Grob lassen
sich drei Haltungen unterscheiden:
(1) Vorrangiges Interesse an Mandela, Offenheit für neue Informationen zur
Apartheidzeit
Antije und Hendrik betonen, dass vor allem ihre Kinder Mandela „vergöttern“,
aber auch sie wünschen sich mehr Zeit zur Besichtigung seiner Zelle und behaupten: „the main reason a South African will go there, that is Nelson Mandela's prison cell itself.“ Für Hendrik war Mandela der Mann der Stunde, der die
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Menschen verschiedener Herkunft zusammenbringen konnte. Das Interesse an
Mandela bedeutet jedoch nicht im Umkehrschluss, dass sie sich nicht für andere
Informationen offen zeigen. Hendrik bezeichnet letztlich all jene Aspekte als
„Highlights“, die ihm neu waren. Hendriks freimütiges Eingeständnis, dass er
nie zuvor vom PAC-Präsidenten Robert Sobukwe gehört habe, ist zugleich ein
weiterer Beleg dafür, dass Hendrik vor dem RIM-Besuch hauptsächlich von
Mandelas Erlebnissen auf der Insel wusste:
I didn't even know about the guy in this little house that was built from parliament, I didn't even know about it. I've never heard of him before. And that was
interesting. (Hednrik 15.7.00)

Ähnliches gilt für die kanadische Gruppe. Sie zeigen sich an allen Informationen
interessiert, aber Mandela nimmt eine besondere Rolle ein. So betont Peter,
nicht gewusst zu haben, dass Mandela sich mit seinem Ex-Wärter angefreundet
habe, und Gerald begrüßt, dass unbekannte Häftlinge mit – wie er sagt – denselben Erfahrungen wie Mandela über die Haftzeit sprechen:
We know of course Robben Island from what we know about Nelson Mandela
and the other political prisoners, but to have someone there who you don't really
know, you know, who has that same experience was very significant. (Gerald
26.7.00)

Insgesamt bekunden weder Hendrik noch die Kanadier ein vertieftes Interesse
an früheren Epochen der Insel. Hendrik bezeichnet diesen Teil der Inselgeschichte als ihm bekannt.
(2) Hohes Interesse an Mandela, Sensibilität für Hierarchien und Ausgrenzung von Opfern
Insbesondere in den Interviews mit Besuchern afrikanischer Herkunft lassen
sich neben der Bewunderung für Mandela und einem hohen Interesse an seinem
Leben auf Robben Island ähnliche inhaltliche Bedenken und Wünsche finden,
wie sie die RIM-Mitarbeiter vorbringen. Thozama deutet beispielsweise indirekt
auf die Gefahr der Hierarchisierung der Ex-Robben Islander hin, wenn sie sich
wünscht, dass mit Fotos von allen politischen Häftlingen auch jenen gedacht
werden solle, die weniger lange inhaftiert waren: „It’s their museum, too.“
Thenjiwe und Thabo stellen darüber hinaus fest, dass sich die schwarze Bevölkerung und die ANC-Anhängerschaft insgesamt in zwei Klassen aufteilt. Im
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Township gelten schlichtweg alle Ex-Robben Islander inklusive der Museumsführer als privilegiert. Viele Leute würden sich fragen:
“what did they do there on Robben Island and even in exile in camps, because
they get jobs, (…) others were here, even struggling, they couldn't find [jobs]”.
(Thabo 28.7.00)

Zur parteipolitischen Lesart von Robben Island äußert sich ein Teil der Lehrkräfte, die mehrere Ex-Häftlinge erlebt haben. Thabo meint, dass im RIM nur
eine kleine Anzahl der Parteien repräsentiert sei, denen die Robben Islander angehörten. Vuyo hält es in der Bildungsarbeit für vorteilhaft, mit mehreren Häftlingen zu sprechen, denn je nach parteipolitischer Präferenz würden die Häftlinge anders über das Geschehene berichten. Bei den ANC-Anhängern meint er
aufgrund der Versöhnungspolitik des ANC mehr Zurückhaltung zu spüren als
bei den PAC-Häftlingen, die viele Details schildern. Er wisse aber nicht, welche
Darstellung „richtig“ sei:
Maybe it's my own perception, but those guys who belong to the PAC tell you
each little detail about what happened, things which maybe some would rather
not mention, so I don't know which one is the correct, but they gave us the details. You see, the ANC is at the cutting edge of reconciliation, maybe they won't
tell you everything, knowing that maybe that will provoke your anger, resentments, but the PAC are just telling the story as it was. Oh, I won't go into details,
too far in politics (Vuyo 22.7.00)

Diese Ansicht teilt Thenjiwe nicht. Sie ist im Gegenteil beeindruckt, dass man
die parteipolitische Herkunft nicht erkenne. Sie hatte vermutet, dass es sich bei
allen um ANC-Mitglieder handle. Es bleibt offen, ob diese Annahme mit der
versöhnlichen Haltung zu tun hat, die sie bei allen feststellt:
They were forgiving and you didn't find from them that this one belongs to this
political organisation, (…) I thought all of them were from ANC. (Thenjiwe
28.7.00)

Es zeigt sich jedenfalls insgesamt eine hohe Sensibilität für die Frage der parteipolitischen Repräsentanz. Ähnlich steht es um die Frage nach der Bedeutung der
Robben Islander in der Anti-Apartheid-Bewegung. Ohne explizit zu fordern,
dass das RIM hierauf stärker eingehen solle, betonen fast alle nicht-weißen Besucher, dass die gesamte unterdrückte Bevölkerung Opfer gebracht habe. So er360
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läutern Bongiwe und Mandisa, wie der Widerstand in den Townships zur Freilassung Mandelas und Befreiung des südafrikanischen Volkes beigetragen habe:
B: And again it's not only the Robben Island people that were affected. Even all
the black South Africans were affected, we were harassed in our homes, we were
harassed at work and we were trying to keep low profile while fighting for those
people that were being arrested to come out. But the people who really were behind the release of Mandela I think it was the whole of South Africa, more especially the blacks because all the townships were violent (…).
M: Actually it was not only the release of Mandela, it was the release of all people in South Africa, political prisoners, all of them, they had to be released
(Bongiwe, Mandisa 21.7.00)

Von dieser Besuchergruppe werden ausschließlich historische Aspekte der
Apartheidära reflektiert. Für die Geschichtslehrer repräsentiert das RIM die
Möglichkeit, sich auf die jüngere Zeitgeschichte zu konzentrieren bzw. sich von
der „europäischen Geschichte“ zu distanzieren. Hiermit meinen manche sowohl
die Antike der Griechen als auch die in Südafrika bislang den Lehrplan beherrschende (Kolonial)Geschichte der weißen Bevölkerung.
(3) Interesse an Natur und früheren Epochen, weniger an Mandela und
Apartheidära
Ingrid äußert als einzige den Wunsch, das RIM möge sich inhaltlich weniger auf
die „Mandela Zeit“ konzentrieren, sondern eher „die Vielschichtigkeit der Insel
hervorheben“. Das heißt für sie, sich stärker der Natur der Insel sowie früheren
Epochen zu zuwenden. Einen stärkeren Fokus auf die ältere Inselgeschichte begründet sie damit, dass die Geschichte früherer Gefangener, die unter härteren
Bedingungen zu leiden hatten, interessanter sei als jene der Apartheidhäftlinge:
Also, was sie tun sollten, ist, dass sie sich ein bisschen von der Mandela Zeit distanzieren sollten, sich mehr auf die Insel konzentrieren sollten, denn zum Teil
diese tragischen Leben der Kranken, wie sie verzweifelt versucht haben rüberzukommen, die Geschichten der Muslimfürsten, die da sein mussten, die der Xhosa-Häuptlinge – meiner Meinung nach ist das eigentlich interessanter, denn die
haben keine Räume gehabt, sondern haben zum Teil auf dem Boden gelebt (...)
rein der menschliche Aspekt der Gefangenen im Laufe der Jahrhunderte sollte
ein bisschen mehr erforscht werden. (Ingrid 8.8.00)
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Ingrid interessieren demnach menschliche (Einzel)Schicksale und weniger die
politischen Zusammenhänge. Dies wird an verschiedenen Stellen deutlich (s.
hierzu 5.6.8). Ihrer Ansicht zufolge sind insgesamt mehr Fakten über diese Zeit
vonnöten, um ausländische Besucher nicht zu langweilen. Dazu müsse sich das
Museum mit der „europäischen“ Geschichte und den Errungenschaften der
Weißen in Südafrika beschäftigen und – an dieser Stelle wird ihre inhaltliche
Erwartung und spezifische Perspektive besonders deutlich – an diese „anschließen“. Dazu sei das RIM zeitweise nicht bereit gewesen:
Sie müssten sich auch zum Beispiel die Tagebücher von Jan van Riebeeck mal
angucken, in der Beziehung zu Robben Island, denn man kann die Weißen nicht
wegdenken, nicht wegwünschen, die sind da gewesen und die sind zu der Zeit
angekommen und haben die damalige Zivilisation mitgebracht (...) da müssten
sie, um es den Leuten interessant und schmackhaft zu machen, aus dem Ausland
auch, eine weitere Geschichte, einen weiteren Fächer haben, mehr Tatsachen bieten. Und ich meine, da wir nun keine Weltkriege hatten, kann man ja in Archiven
wirklich viel nachschlagen (...) aber es ist Arbeit und man muss gewillt sein, sich
an das Europäische eben anzuschließen und es gab ja eine Zeit, da sagten sie: „It
is too eurocentered and eurocentered we don't like.“ (Ingrid 8.8.00)

5.6.3.3 Diskussion und Schlussfolgerungen
Die inhaltlichen Vorstellungen der einzelnen Akteure können als weitreichend
und vielschichtig bezeichnet werden. Zwei kontrovers diskutierte Aspekte sollen
genauer betrachtet werden: die Bedeutung Mandelas für das RIM und die Inselführung in Hinblick auf frühere Epochen.
1. Bedeutung Mandelas
Die große Mehrzahl der Interviewpartner drückt ihren tiefen Respekt für Nelson
Mandela aus, teilt aber nicht unbedingt dieselbe Ansicht bezüglich dessen Bedeutung für das RIM.
Aus Sicht der befragten Besucher ist Mandela der wesentliche Anziehungsfaktor
des Museums. Eindrücke von Mitarbeitern und Forschern (vgl. Shackley 2001,
Deacon 2000, Rioufol 1999) sowie eine Besucherbefragung89 Anfang 2000
89

Gemäß vorliegender Teilergebnisse der Umfrage mit der Universität Toronto (s. auch 5.1.2,
5.5.2) wollen 37,5% der Besucher mehr über Geschichte / Kultur lernen; 34,4% (u.a. die
Mehrzahl der Südafrikaner) sehen, wo die Führer des Widerstandes inhaftiert waren; 22,5%
wo Mandela inhaftiert war. Nicht genannt wird, wie oft die Bootsfahrt und Sonstiges ange362

Explorative Studie zum Robben Island Museum

sprechen ebenfalls dafür, dass es vor allem der Person Mandela zu verdanken
ist, dass zahlreiche ausländische Touristen sowie Südafrikaner unterschiedlicher
Herkunft das RIM besuchen. Es wird oft betont, dass Mandela mit seiner versöhnlichen Haltung auch nachhaltige und vertrauensbildende Wirkung auf die
weiße Bevölkerung, selbst politische Widersacher hat(te) (vgl. u.a. Meredith
1999, 312). Dies spiegelt sich unter anderem in deren Interesse an den Programmen für Individualbesucher und Schulgruppen wider.90 In anderen Worten
der ehemalige Präsident scheint seinem Ruf als „icon of reconciliation“ auf eine
weitere Weise gerecht zu werden: als gemeinsamer Anknüpfungspunkt für weiß
und schwarz, sich mit den Geschehnissen der Vergangenheit auseinander zu setzen oder sich zumindest darüber berichten zu lassen.
Seitens der befragten Mitarbeiter besteht demgegenüber breiter Konsens, dass
der vorherrschende Fokus des RIM auf Mandela und der wachsende Mythos um
ihn sowie andere berühmte Ex-Robben Islander zu einseitig und problematisch
sei. Auch dieses Ergebnis wird von der einschlägigen Literatur bestätigt (vgl.
Shackley 2001, Deacon 2000, Chubb / Van Dijk 1999). Deacon und Chubb /
Van Dijk weisen dabei darauf hin, dass der Fokus auf Mandela und die Betonung von Versöhnung im Museum und innerhalb Südafrikas auch parteipolitisch
interpretiert wird und somit das RIM – etwas überspitzt formuliert – als ein
ANC-Programm betrachtet wird, von dem vor allem Ansichten ausgegrenzt
werden, die im politischen Spektrum weiter links angesiedelt sind (vgl. Deacon
2000, 3; Chubb / Van Dijk 1999, 223). Ein Blick auf die inhaltlichen Schwerpunkte, für die die Mitarbeiter jeweils optieren, lässt aber vermuten, dass es
nicht nur um eine ausgeglichene parteipolitische Repräsentanz geht. Vielmehr
wird hier noch weitergehend eine Kernfrage der organisierten Erinnerungskultur
und -arbeit angesprochen, der sich das Museum immer wieder neu zu stellen
haben wird: Wem soll mit der Museumsarbeit gedacht werden? Oder noch
schärfer formuliert: Wer zählt dazu und ‚profitiert’ eventuell von der Integration
kreuzt wurden. Mehrfachnennungen machen es unmöglich – wie intendiert – den Hauptbesuchsgrund zu ermitteln. Das RIM resümiert, dass die Besucher umfassendere Erwartungen
hätten, als nur den Ort Mandelas zu sehen (vgl. RIM / KPGM 2000, 30). Fraglich ist, wie
„ehrlich“ oder sozial angepasst geantwortet wurde. Punkt 2 mag besonders nach dem Besuch
adäquater oder informierter klingen und schließt Mandela als Besuchsgrund ein.
90
Neben dem Interesse an Mandela mögen bei weißen Südafrikanern sicher weitere Faktoren
ausschlaggebend für einen RIM-Besuch sein, etwa das unverbindliche Angebot von Führungen und der Unterhaltungswert (s. 5.6.1).
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ins öffentliche Gedächtnis – nicht nur sozioökonomisch, sondern auch auf psychischer oder emotionaler Ebene? Wer hingegen bleibt außen vor, fühlt sich
nicht repräsentiert und von einer neuerlichen Marginalisierung bedroht? Hinter
den unterschiedlichen Positionen der Mitarbeiter verbirgt sich eine hohe Sensibilität dafür, dass Opfer- bzw. Widerstandgruppen (besonders die eigene) vergessen, benachteiligt oder ausgegrenzt werden könnten. Ein Blick auf die Besucheraussagen zeigt außerdem, dass es sich hierbei keineswegs um ein spezifisches Phänomen der Ex-Robben Islander und RIM-Mitarbeiter handelt, sondern
dies ein Anliegen aller Menschen ist, die zu Apartheidzeiten unterdrückt wurden. Gemeinsam ist zumindest allen nicht-weißen Befragten der Wunsch nach
einer sichtbaren Anerkennung ihrer Erlebnisse.
Die zugrundeliegenden Interviews werfen insofern auch die Frage auf, ob die
Haltung mancher weißer Südafrikaner nicht eher jener der ausländischen Touristen gleicht. Laut Deacon personifizieren Touristen den friedlichen Übergang zur
Demokratie mit Mandela und universalisieren die Bedeutung des Ortes (vgl.
ebd. 3). Zumindest das Interview mit Hendrik und Antije legt nahe, dass ihnen
eine ANC-lastige oder einseitig auf die Robben Islander konzentrierte Darstellung des Widerstandskampfes weniger ins Auge fällt. Im Unterschied zu den
nicht-weißen Besuchern berührt es sie jedenfalls nicht persönlich, wenn nicht
alle Opfer- bzw. Aktivistengruppen berücksichtigt werden. Es kann sogar vermutet werden, dass ein Verweis auf diese „umkämpfte“ Erinnerung sie in der
Ansicht bestärken würde, dass die schwarze Bevölkerung sich untereinander
nicht versteht. Hendrik äußert sich schließlich schon losgelöst vom RIM dementsprechend (“they're blaming one another. I'm talking black versus black
now”; s. 5.5.2).91
Zusammenfassend lässt sich zur Bedeutung Mandelas festhalten, dass sich ungeachtet des relativ hohen, in Einzelfällen sogar bis zur Vergötterung tendierenden Interesses an Mandelas Person bei den befragten Akteuren keine simplifizierende Reduzierung des RIM auf eine – wie Shackley es ausdrückt – Heiligenstätte des lebendigen Staatsmannes (vgl. 2001, 355) konstatieren lässt. Wenn
Gerald es begrüßt, im RIM ehemalige politische Häftlinge anzutreffen, die über
91

Bei Ingrid ist dies nicht so eindeutig zu belegen. Wie unter 5.6.5. noch deutlich wird, versucht sie Differenzen zwischen den Interessen der farbigen und der schwarzen Bevölkerung
hervorzuheben. Sie dienen aber vorrangig zur Untermauerung ihrer Argumentation und entsprechen nicht den Forschungsergebnissen der Autorin.
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dieselbe Erfahrung wie Mandela verfügen, scheint das zwar Wasser auf den
Mühlen der Mitarbeiter, die die Festschreibung des RIM auf Mandelas Botschaft
befürchten. Andererseits ist diese Aussage mit Vorsicht zu interpretieren, denn
sie reflektiert letztlich, was Gerald meint von seinem Museumsführer vermittelt
bekommen zu haben. Sie ist insofern eher ein Indiz für den Teufelskreis, in dem
sich das RIM bewegt. Grundlegende Gesetze von Angebot und Nachfrage treten
hier in Kraft: Je mehr das RIM sich mit der Person und Botschaft Mandelas
identifiziert bzw. versucht, daraus „Kapital zu schlagen“ (Shackley 2001, 359),
umso stärker richten sich die Besuchererwartungen auf gleichlautende Führungen und umso mehr mögen Museumsführer mit abweichenden Ansichten unter
Druck geraten, diesen Erwartungen zu entsprechen. Eine Mythenbildung unter
Mitwirkung aller Beteiligten bleibt nicht aus.
2. Inselführung und der Berücksichtigung früherer Epochen
Die Besucherbefragung Anfang 2000 bestätigt, dass die Mehrzahl der Besucher
sich für das Gefängnis der Apartheidära und dessen prominente Insassen interessiert (s. Fußnote 89). Es wird im allgemeinen angenommen, dass sich nur wenige der langen Inselgeschichte mit ihrer widersprüchlichen Symbolik bewusst
sind. Von den interviewten Akteuren geben zwar neben den Mitarbeitern auch
einige Besucher an, schon vorher über die historischen Ereignisse der früheren
Jahrhunderte informiert gewesen zu sein, aber kaum jemand scheint dieser Zeit
für das RIM besondere Relevanz zuzusprechen. Nur in zwei der sechzehn Interviews ist hiervon ausführlicher die Rede, das Gros der Aussagen konzentriert
sich auf die Apartheidära. Hierfür gibt es sicherlich mehrere Gründe.
Eine wichtige Erklärung bietet die Traumaforschung. Es kann ihr zufolge angenommen werden, dass die Apartheidzeit für die Südafrikaner das ausmacht, was
Young als „pathogenetic secret“ (1995, 142) bezeichnet.92 Das heißt, dass
Apartheid das zentrale, die Geschichte organisierende und konstitutive Prinzip
in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit sowie der Gegenwart (vgl.
Colvin 2003, 5f) und dementsprechend auch vorrangiges Thema im Museum ist.
Im Einklang mit den Aussagen von Emily wird darüber hinaus vermutet, dass
die geringe Bedeutung der früheren Inselgeschichte letztlich auch ein Abbild
92

Es wird davon ausgegangen, dass ein Erlebnis oder eine Kette mehrerer gewaltsamer Ereignisse die Integrität einzelner oder vieler Menschen angreift und zum (historischen) Schlüsselerlebnis wird, das die Interpretation aller weiteren, vereinzelt sogar vorangegangener Ereignisse beeinflusst (vgl. Perren-Klingler 1995, 13ff; Herman 1993).
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dessen ist, wie das RIM die Inselführung bislang gestaltet, nämlich wenig systematisch, ohne historisch-politische Kontextualisierung und am Freizeitvergnügen der Touristen orientiert (mit Pausen für Fotos von Tafelberg, Pinguinen,
Springböcken etc.). Wie die teilnehmende Beobachtung gezeigt hat, bedingt die
topologische Anordnung der baulichen Überreste einen ständigen Wechsel zwischen Epochen und historischen Ereignissen bzw. Anekdoten und auch hier erweist sich der Fokus auf die Apartheidzeit als dominant (s. auch 5.4.2). Im Unterschied zur Gefängnisführung handelt es sich bei der Inselführung nicht um
„storytelling“. Die historischen Fakten und Erläuterungen, die geboten werden,
bleiben aber dennoch begrenzt. Von europäischer Kolonialisierung und den Folgen für die ansässige Bevölkerung ist kaum die Rede. Vor allem wird – wie Emily zu recht bemängelt – der innere Zusammenhang der Kolonialgeschichte
mit der Apartheidgeschichte nicht rekonstruiert.
Verglichen mit den Gefängnisführungen belegen weder Besucherfragen im Bus
noch die Interviews, dass bei den Zuhörern tiefergehende Fragen und Reflexionen zu früheren Epochen angeregt werden. Insofern muss auch festgestellt werden, dass Ingrids Kritik an der Inselführung zwar alles andere als „political correct“ ist, aber an einem offensichtlichen Schwachpunkt des Museums ansetzt.
Ihre Forderung nach mehr Tatsachen kann nachvollzogen werden. Die von ihr
gewünschte Konzentration auf „rein menschliche Aspekte“ (s. hierzu auch 5.6.8)
verweist zugleich auf die Gefahr einer politischen Beliebigkeit, die gerade bei
der Inselführung leicht aufkommen kann. Ingrids Aussagen spiegeln insgesamt
einen Überlegenheitsdiskurs wider, der auf die historischen Wurzeln des südafrikanischen Rassismus zurückverweist: den Kolonialismus. Ihre Aussage ist
deshalb indirekt auch ein Hinweis, wo die Arbeit des RIM ansetzen muss.
Ingrids Äußerungen mögen viele RIM-Mitarbeiter und einige der befragten Besucher darin bestätigen, dass frühere Epochen nicht oder kaum thematisiert werden sollten, da sie vom eigentlichen Geschehen und Leid ablenken oder dies relativieren könnten. Es fällt in einigen Interviews auf, dass die früheren Epochen
für viele mit der „weißen“ oder „europäischen“ Sichtweise auf die Geschichte
assoziiert werden, wie sie über Jahrzehnte in den Schulen gelernt werden musste
und von Ingrid wieder eingefordert wird. Insofern spricht vieles für eine Ablehnung dieser Themen. Im Grunde dokumentiert die Angst vor Relativierung
auch, dass es in den Köpfen vieler Menschen keine vergleichbare „alternative
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Geschichte“ dieser Epochen zu geben scheint, wie sie die Befreiungsbewegung
für die Apartheidzeit prägen konnte.
Vor diesem Hintergrund kann Ingrids Diskurs – der nebenbei auch unter den
RIM-Mitarbeitern des ehemaligen Sicherheitsdienstes weit verbreitet ist, wie die
Ergebnisse von Colvin zeigen (vgl. 2003, 8) – als Anzeichen dafür interpretiert
werden, wie dringend erforderlich es ist, die Jahrhunderte währende Diskriminierungsgeschichte Südafrikas in Museen neu zu etablieren. Emily macht dem
RIM hier im Grunde denselben Vorwurf, mit dem auch die TRC konfrontiert
wurde. Apartheid hat nicht erst 1960 mit Sharpville und dem Bau des Gefängnisses begonnen und die Geschichte des Rassismus nicht erst 1948 mit der Wahl
der Apartheidregierung. Es ist Emily zuzustimmen, dass eine derartige inhaltliche Beschränkung den Eindruck vermittelt, es hätte ohne Apartheid in Südafrika
niemals Rassismus gegeben. Kolonialmythen wie Ingrid sie zum Teil präsentiert, werden so nicht bearbeitet. Sie mögen zwar durch eine umfassende „Gegengeschichte zur Kolonialzeit“ auch nicht aussterben, würden aber öffentlichmoralisch in die gebotenen Schranken verwiesen.
Sicherlich ist fraglich, inwieweit diese Inhalte systematisch in einer Busführung
vermittelt werden können. Andere Formate werden zusätzlich erforderlich sein.
Dabei soll auch nicht übersehen werden, dass das RIM angesichts seines kurzen
Bestehen und der überstürzten Eröffnung, derartigen Anforderungen bislang
kaum gerecht werden konnte. Schließlich befindet sich die gesamte südafrikanische Geschichtsschreibung noch im Fluss. Es stellt sich aber auch die von Emily
aufgebrachte Frage, ob das RIM überhaupt willens ist, sich dieser thematischen
Breite bzw. Tiefe zu widmen. Eine RIM-Mitarbeiterin äußerte im informellen
Gespräch die Befürchtung, dass sich das Management schon deshalb nicht darauf einlasse, um das internationale, „koloniale“ Publikum nicht zu kompromittieren. Hier geht es also einmal mehr um die Entscheidung, die Shackley (2001)
einfordert: Optiert das RIM für eine Zukunft als Museum oder gibt es sich mit
der Funktion als Schrein oder thematischer Freizeitpark zufrieden?
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5.6.4 Vorbildfunktion des Museums
„There is a standard around Robben Island that we need to live up to” 93
Nelson Mandela prägte die Vorstellung vom Robben Island Museum als „heritage showcase for South African democracy“. Im Kontext einer nach wie vor
überwiegend von der weißen Kultur und Perspektive geprägten Museumslandschaft soll das RIM eine beispielgebende Rolle einnehmen. Der RIM Council
nahm diesen Gedanken in den Museumsauftrag auf. Ziel soll es demnach sein,
in Form eines „living museum“ ein national und international bedeutsames Kultur- und Denkmalprojekt für das neue Jahrtausend zu schaffen (s. 5.3.2).
Angesichts dieser Erwartungen an das Museum stellt sich die Frage, ob und wie
sich die einzelnen Akteure dazu äußern. Messen sie dem RIM eine Vorbildfunktion bei und inwieweit wird das Museum ihnen zufolge dieser Erwartung bislang
gerecht?
5.6.4.1 Perspektive der Museumsmitarbeiter
Keiner der befragten Mitarbeiter kommt explizit auf Mandelas Forderung oder
den RIM-Auftrag zu sprechen. Gleichwohl reflektiert die allseits geäußerte Kritik an der museumsinternen Struktur und Kommunikation bei vielen das Anliegen, dass das RIM eine beispielgebende Rolle einnehmen soll.
In allen Interviews wird zum Beispiel die (hierarchische) Distanz zwischen Management und Mitarbeitern sowie ein Mangel an offenem Austausch beklagt.
Die Organisationsstruktur wird deshalb zum Teil als wenig progressiv und innovativ bezeichnet. Glenda spricht sogar von Rückschritten in der Organisationsentwicklung im Vergleich zur Anfangszeit:
I mean we're very young but there's been a shift from being an extremely dynamic organisation, where people are drawn into processes to an organisation that's
become almost conservative in the way that it operates. A hierarchy that dates
back to the 50's or 60's if you want (chuckle) with huge disparities in pay but also
in terms of decision making powers and responsibility. (Glenda 4.8.00)

Wie die Zitate der Ex-Robben Islander Leon und David weiter unten zeigen, beeinträchtigen diese Strukturen für einige auch den Vorbildcharakter des Muse93

Zitat aus dem Interview mit Leon (23.8.00)
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ums. Darüber hinaus verweisen fast alle Befragten in ihrer Museumskritik sehr
nachdrücklich auf tief verankerte rassistische Denk- und Verhaltensweisen, die
sich selbst bei den Mitarbeitern erkennen ließen. Insbesondere Leon, David und
Ntombi sind der Auffassung, dass das Museum seine Vorbildfunktion nur erfüllen könne, wenn diese rassistischen Denkmuster erkannt und abgebaut werden. Die zwei folgenden Interviewausschnitte mit Leon und David veranschaulichen etwas ausführlicher die Ansprüche, die die beiden diesbezüglich an das
RIM und seine Mitarbeiter stellen :
I think we have achieved a lot of things in a very short space of time. It is also
important that as an organisation people must debate things openly which is not
happening most of the time (…), we still have this bureaucratic structure where
there is this great divide between management and the ordinary workers. (…)
Now it's unfortunate that Robben Island also has to carry the responsibility of the
racist attitudes that people have inherited from the past.
I: How do you mean that, can you explain it?
People still see one another as these bloody whites and these bloody blacks.
I: You mean in the organisation?
That's in the organisation now (…) people still ascribe to those kinds of things,
it’s quite unfortunate but then it also depends on how mature you are as a person
and people need education around that.
I: Ja but also it's probably as an organisation reflecting what a lot of bigger organisations have as problems at the moment (L. laughing). Only that the expectation on Robben Island is very high.
That's the thing, the expectation on the island is very high. Then people need to
learn to work on that on an everyday basis, you know, there is a standard around
Robben Island that we need to live up to. (Leon 23.8.00)

Am letzten Satz wird besonders deutlich, dass das RIM eine Vorbildfunktion
erlangen soll, aber dies laut Leon noch nicht der Fall ist. Leon neigt dazu, vor
allem anderen rassistisches Verhalten vorzuhalten. Sich selbst zählt er vermutlich zu den – wie er sagt – „reiferen“ Mitarbeitern, die keine spezifische Aufklärung bzw. „education“ mehr benötigen. David hingegen spricht in der „WirForm“ und scheint sich selbst von den Vorwürfen nicht unbedingt auszunehmen.
Mehrfach betont er, dass allen Südafrikanern ungeachtet ihrer Herkunft rassistische Denkmuster auch heute noch zu eigen seien. Bei den Museumsmitarbeitern
sei das nicht anders:
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Even in our department here, people would see something wrong or someone has
done something wrong, you will not look at the thing and say: "No, he has done
something wrong." You will say: "He has done something wrong because he is a
Xhosa, he has done this because he is a coloured, he has done this because he is
white, and he still thinks like a white person, therefore." It's those things where
it's just a simple issue of right and wrong, it has nothing to do with colour. And
every day of our life we are confronted with this thing, you don't even know, it
just comes out. (…)
It's so deep that you have to really work hard...(indistinct). All of us are guilty but
some of us are aware of our guilt and we'd like to do something about it. (…) We
are too arrogant to pull up ourselves and look at us in the mirror and say you
must change this, this is our problem today. (David 17.8.00)

Während David hier zunächst an die Verantwortung des einzelnen im allgemeinen appelliert, betont er an anderer Stelle die Notwendigkeit, dass das gesamte
RIM-Personal alte Vorurteile hinter sich lassen und nicht nur im beruflichen
Umfeld auf einander zugehen, sondern auch in sozialen Kontexten zusammenkommen solle. Erst wenn beide Formen des Miteinanders gelebt würden, könne
das RIM ein Vorbild für ganz Südafrika sein. Für die Realisierung seiner Vision
vom RIM als einer Begegnungsstätte erwartet David vor allem museumsinterne
Veränderungen, mit den Programmen sei man bereits auf dem richtigen Weg:
There is an effort to bring people together and I think what needs to be done on
Robben Island is for more of us to get together because even amongst us there is
so much difference. We don't live together because we come and we go. All the
prejudice that we were born with is still with us, we still think in terms of coloured, we think in terms of white, in terms of black, in terms of Indian and all the
prejudices come out of a daily basis.
I: And when you say 'us', it really concerns the whole museum and the staff at the
museum?
The staff of the museum, the management, we all need to make a special effort to
reach out to each other. (…) what I am saying, it needs to be a mix of both social
get-together, work get-together, there should be different facets of actually reaching out to each other and the more that is done, the more we could be and would
be an example to the whole of South African community (David 17.8.00).

Diese Forderung stellt David auch in Bezug auf das Verhältnis zu den ehemaligen Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes, die heute noch auf der Insel tätig sind:
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„It's one thing for the wardens to be here, it's another thing for us to come socially together.“ Gemeinsam mit der Frau eines ehemaligen Sicherheitsbeamten engagiert er sich deswegen in der Robben Island Village Organisation, die Veranstaltungen und soziale Zusammenkünfte diverser Art anbietet. Sein Ziel ist es
auch hier, „to have a community on Robben Island where there is a greater integration and understanding.“ Er empfindet diese Aufgabe jedoch als schwierig,
da vielen Angehörigen des ehemaligen Sicherheitsdienst die Umstellung auf die
neue Situation im Land Probleme bereite:
The only problem that we have now is that it's very difficult for white Afrikaners
to suddenly change. You know, they have been made to believe, they were born
to believe that they are superior, they were born to believe that blacks are inferior
and they were born to believe that they will be the ones to rule, to control and
that God's will is according to their thinking and for them to change, it is difficult
and especially today when the blacks are in the majority (…) there is this broader
fear (…) fearing to be swamped, dominated by blacks, you know, so there is this
hesitance to want to step forward, to move away from their comfort zone. So this
is what must be dealt with there. A person like K. [ex-warder], he has gone further than a hell of a lot of other whites (…). There are one or two on the Island
who are more open (…) but the greater majority of whites still have this, what
they call 'angst'. So this is what we are confronting. (David 17.8.00)

Leon und David sehen eine Vorbildfunktion des Museums im Grunde erst dann
gegeben, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Bildungsziele museumsintern bei
der täglichen Arbeit umgesetzt werden. Während der Erhebungsphase entstand
insgesamt der Eindruck, dass viele Mitarbeiter sich einem hohen Erwartungsund Legitimationsdruck ausgesetzt fühlen. Dies bestätigt Emily, wenn sie die
wesentliche Herausforderung der Museumsarbeit darin sieht, Versagensängste
abzubauen bzw. sich Schwierigkeiten einzugestehen und gemeinsam anzugehen:
At the museum, I think we've got a challenge to become more transparent, there's
a tendency when one's doing difficult things to close up and try and do it right
and not talk about the difficulties, but I actually think the difficulties are what
helps us to move forward and to understand where we're going and I would see
that one of our big challenges is not to be anxious about not succeeding or about
beating difficulties, that I see as the major and current challenge facing us (Emily
25.8.00).
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5.6.4.2 Perspektive der Besucher
In den Interviews mit Besuchern ist vereinzelt die Rede davon, dass das RIM
eine herausragende Stellung unter den Museen einnimmt, weil es sich mit der
jüngeren Geschichte Südafrikas befasst und hier das Fundament für den friedlichen Übergang zur heutigen Demokratie gelegt wurde. Vuyo sieht die Bedeutung des RIM auch darin, dass die nächste Generation hierdurch daran erinnert
wird, diese Demokratie nicht einfach als selbstverständlich hinzunehmen:
We have a new government in South Africa, a new democracy in a very racially
polarised country, previously. This democracy came without a civil war, what is
the cause of that? It's because of the noble ideas which were born here. People
worked on those ideas for decades, refining them, distilling them, you see, so it
has always been a power house for the liberation of men in this country (…)
these super ideas came from that place and rather brought us where we are now.
Now, for us to remember our past and not to toy, to take it lightly, it's good that
we have those prisoners' cells there, we have those lime quarries, we get people
to relate their experiences so that we don't take things for granted in the new generation (Vuyo 22.7.00)

Wie bei Vuyo schon anklingt, bewegen sich die Aussagen der Besucher im Vergleich zu jenen der Mitarbeiter insgesamt auf einer anderen Ebene. Es wird nicht
über das RIM als einer beispielgebenden Institution nachgedacht. Die Überlegungen konzentrieren sich vorrangig auf die Vorbildfunktion der Robben Islander. Hierzu werden folgende Auffassungen vertreten:
(1) Robben Islander als Vorbilder, die Vergebung und Versöhnung vorleben
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass alle nicht-weißen Besucher auf die beeindruckende Rolle und Haltung abheben, die die Ex-Robben Islander damals und
bis heute einnehmen. Exemplarisch sei noch mal Vuyo zitiert:
Look at our leaders who were jailed on Robben Island, look how they relate with
former enemies. What makes them to be able to befriend and talk and look them
in the face again? Did it only occur to them when they were released that now
I'm starting to forgive. Those are ideas which have been cooked there, it's a place
of reconciliation as well in that sense because they suffered enormous suffering
but then still they decided there that, no, they won't return it. (Vuyo 22.7.00).

Mehr noch als die historischen Leistungen zu Zeiten des Widerstands wird die
von Vuyo hier ebenfalls gepriesene heutige Bereitschaft zu Vergebung und Ver372
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söhnung betont. Neben den politischen Größen (insbesondere Nelson Mandela)
werden auch die heutigen Museumsführer von vielen nicht-weißen Befragten als
„role model“ und „example“ bezeichnet:
The last closing statements were really moving, when he [prison tour guide] was
talking about reconciliation and forgiveness. Although at the back of his mind he
has not really forgotten but he's looking forward to create a better South Africa,
which is something very good that everybody must do if we want to build a better nation. (Bongiwe 21.7.00)

Auf die schriftliche Befragung von Teilnehmern der Spring School 1999 antwortete der Mitarbeiter eines anderen südafrikanischen Museums:
The example set by our leaders who were imprisoned on RI by not being bitter
and seeking vengeance from their jailers is a good starting point for visitors to
the museum to learn. This will teach visitors the importance of forgiveness, and
our nation should uphold those principles of forgiveness (this is a rare feature in
the world today). RI is the only museum which is portraying that – South Africa
should completely rid itself of racism, this is our stumbling block towards nation
building. (1.8.00)

Während hier noch verhältnismäßig vorsichtig anklingt, es solle die Bedeutung
von Vergebung vermittelt werden, sind viele anderen Befragte der Ansicht, dass
man von dem Verhalten der Ex Robben Islander heute konkret lernen könne,
Wut, Rache oder Verbitterung abzulegen und den Weg zu Vergebung und Versöhnung einzuschlagen. Einzelne berichten, wie sie selbst sich davon positiv
beeinflusst fühlen:
From them I learned that one needs to forgive (…) The people who were jailed
there, could forgive and move forward to an extent that now I asked one of the
ex-political prisoners there whether they do not regret for them being jailed there
for a long time and now our country is not like this, after (…) they were sacrificed for the liberation of their people but the way they answered it makes one to
forgive (Thenjiwe 28.7.00)

Vielen Befragten fallen vor allem andere Menschen und Zielgruppen ein, denen
die Ex-Robben Islander als Vorbild und Gesprächspartner gut tun würden. Am
weitesten geht Kunji in ihrer Erwartung. Für sie scheint festzustehen, dass alle
Südafrikaner – so auch ihr immer noch verbitterter Neffe, der auf Robben Island
inhaftiert war – vergeben können müssen, wenn dies selbst ihrem Museumsfüh373
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rer gelinge, der sie durch das Gefängnis geführt habe und mehr als 20 Jahre auf
Robben Island inhaftiert und isoliert gewesen sei :
He's [the nephew] still bitter, I wish he was in, with me today and I'm going to
encourage him to come (…) so that he can listen to that guy who stayed longer.
How he feels, who is he? Who am I, not to forgive? If the person that suffered
like it, for twenty years! Who am I, not to forgive? (Kunji 21.7.00)

(2) (Berühmte) Ex-Robben Islander nicht unbedingt als Vorbild geeignet
Wilhelm, der auch mit anderen Maßnahmen der Erinnerungsarbeit vertraut ist,94
äußert sich eher skeptisch zu einer überbetonten Vorbildfunktion berühmter ExRobben Islander. Um vergeben zu können, ist es seines Erachtens erforderlich,
dass die Menschen Gelegenheit erhalten, viel über ihre eigenen Erlebnisse zu
reden. Es muss ihnen zugehört und geglaubt werden. Mandela hätte diese Chance bekommen, viele andere Menschen aber nicht:
People would say it's wonderful that Mandela could come out of jail and be so
nice to forgive, to talk about what happened without resentment, without being
bitter. The point is that Mandela had the chance to tell his story over and over
and over again, and I think once we begin to talk about it and to say this is who
we are, it doesn't matter but this is who we are, this is what has happened to us,
this is what I have done, this is things I failed to do. We release ourselves, we become free (…) and that is why there is a big market in the psychology area because people have this opportunity to talk in a safe space, safe environment
where their stories are believed and they are heard (Wilhelm 27.7.00)

Wilhelm ergänzt, dass er seine eigene Arbeit im Cape Town Refugee Forum
ebenfalls in diesem Sinne verstehe und praktiziere. Die Menschen sollten Gelegenheit erhalten, über ihre Belange zu sprechen. In eine ähnliche Richtung geht
auch Thozamas Überlegung, wenn sie Verständnis dafür aufbringt, dass der Neffe von Kunji nicht zurück nach Robben Island möchte und der Ansicht ist, dass
ihm ein Gespräch über die Haftzeit sicherlich eher weiterhelfen würde (s. 5.5.2):

94

Wilhelm hat an einem psychologisch orientierten Workshop des Institute for Healing of
Memories teilgenommen. Grundlage dieser Arbeit ist die Überzeugung, dass alle Südafrikaner, nicht nur exponierte Opfer der TRC oder berühmte Robben Islander, eine (Apartheid)
Geschichte zu erzählen haben. Wilhelms Aussage reflektiert die Prämisse des Workshops,
dass es Erleichterung verschaffe, über die eigenen Erlebnisse zu reden.
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I wish, she could just ask that boy, how did they feel? I'm sure maybe if
they can just be open and tell people how they felt, maybe it will be better,
they will be able to accept (Thozama 21.7.00)
(3) Die ehemaligen politischen Häftlinge haben Verbrechen begangen
Im Gegensatz zu den oben dargestellten Positionen ist Ingrid wichtig, daran zu
erinnern, dass die Ex-Robben Islander Verbrechen begangen hätten. Sie hält
ihnen aber zugute, dass sie mittlerweile in den Führungen etwas darauf eingehen:
Es sind ja Leute, die ehemals Gefangene dort waren, und von unserer Seite sind
wir zu höflich, um zu fragen: „Warum bist Du denn dahingeschickt worden?“
Das wird natürlich verschwiegen, denn ich meine jeder der sich irgendeine Art
mit einem hero (?) anlegt, muss Konsequenzen ziehen. Auf jeden Fall beim letzten Mal war es sehr interessant, denn sie brachten ihre persönliche Geschichte,
dass sie sich nicht nur sozusagen als unschuldige Heilige darstellten, sondern
dass sie zugaben, wenn sie jetzt nachdenken würden, dass es doch eigentlich gesetzmäßig richtig war, denn sie hatten Verbrechen begangen (Ingrid 8.8.00)

Hendrik und Antije machen keine Angaben zu einer etwaigen Vorbildfunktion
der Robben Islander. Die kanadischen Besucher teilen zwar die allgemeine Bewunderung für die Haltung der Ex-Häftlinge, thematisieren allerdings nicht,
dass andere sich diese zum Vorbild nehmen sollten.
5.6.4.3 Diskussion und Schlussfolgerungen
Schon zu Apartheidzeiten waren die Robben Islander für die unterdrückte Bevölkerung große Vorbilder. Deren Haltung während und nach ihrer Gefangenschaft verhalf der Insel zu weiterem Ruhm, so dass sie heute einen „sacred shrine of humanity“ symbolisiert (vgl. RIM 2000, Rioufol 1999). Vor diesem Hintergrund müssen folglich auch die Einstellungen der Befragten zum Museum
beleuchtet werden.
Insgesamt fiel bei allen Gesprächen mit Besuchern auf, dass sich vornehmlich
die nicht-weiße Bevölkerung mit einer potentiellen Vorbildfunktion des Museums beschäftigt, wobei sie vorrangig die Robben Islander im Kopf haben, die als
„role model“ für Versöhnung und Vergebung fungieren könnten bzw. diese
Aufgabe im Rahmen ihrer Tätigkeit auf Robben Island längst erfüllen würden.
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Wie oben deutlich wurde, werden die Robben Islander dabei teilweise zu Idolen
stilisiert – und zwar nicht nur Mandela sondern auch die Museumsführer. Von
Dissonanzen innerhalb der Einrichtung oder dem Anliegen und den Anstrengungen der Mitarbeiter, ihre eigenen rassistischen Denkweisen abzubauen,
scheinen die Besucher nichts zu ahnen oder mitbekommen zu haben – auch jene
nicht, die mehrere Tage auf der Insel waren und sich mit verschiedenen Mitarbeitern austauschten.
Bei den Mitarbeitern stellt sich die Situation etwas anders da. Wie bereits im
vorangehenden Kapitel deutlich wurde, möchten sie nicht unbedingt an Mandela
und dessen Versöhnungsbotschaft gemessen werden. Den Museumsmitarbeitern,
die dem RIM gerne eine Vorbildfunktion zuschreiben möchten, geht es ihren
Aussagen zufolge weniger um das Vorbild der Museumsführer oder einzelner
Personen. Ihr Anliegen ist es vielmehr, innerhalb ihrer eigenen Strukturen ein
Zusammenleben zu verwirklichen, das sich an den Leistungen der Robben Islander während des Apartheidsystems messen lassen kann und darüber hinaus
beispielhaft zeigt, wie eine nicht-rassistische Gemeinschaft in Südafrika heute
aussehen kann und soll. Ganz gleich, ob dieser Anspruch an die eigene Arbeit
ein selbstgesetzter ist oder von außen durch die Reden Mandelas und den RIMAuftrag oder aber auch die Besuchererwartungen an die Mitarbeiter herangetragen wurde, er scheint die Mitarbeiter letztlich einem hohen Erfolgsdruck auszusetzen. Insgesamt bedrückt es einen Teil der Mitarbeiter, dass das RIM diesem
institutionellen Vorbildcharakter bislang nicht nachkommt. Ein anderer Teil der
Mitarbeiter empfindet es wiederum als Last oder Bürde dem Vorbild Mandelas
und anderer entsprechen zu sollen.
Inhaltlich lässt sich insofern eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen der
Museumsmitarbeiter und denen der Besucher erkennen. Gemeinsam sind allerdings beiden Gruppen der hohe Anspruch, den sie an sich und zum Teil noch
mehr an ihre Mitmenschen richten, sowie die dominante Vorstellung von einem
Modell bzw. einem Ideal oder statischen Idealzustand, den es – etwas überspitzt
ausgedrückt – ein für alle mal zu erreichen gilt. Nur von Emily und Wilhelm
wird – wenn auch in unterschiedlichen Zusammenhängen – auf die Relevanz des
Prozesses bzw. die Notwendigkeit, Erlebnisse selbstständig zu verarbeiten, hingewiesen. Bei Emily klingt darüber hinaus an, dass die Schwierigkeiten, denen
die Mitarbeiter begegnen, wertvoll sind. Hiermit trägt sie auch den organisationsintern angespannten Verhältnissen, die im Museum vorherrschen, Rechnung.
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Der Gedanke, dass auch die kritische Analyse von Hindernissen oder „stumbling
blocks“, denen die Mitarbeiter auf dem Weg zu einer nicht-rassistischen Gesellschaft begegnen, Vorbildcharakter haben oder ein Lerngegenstand für die Besucher des RIM (vor allem die Teilnehmer von mehrtägigen Begegnungsveranstaltungen) sein könnte, wird in der Form allerdings von keinem der Befragten formuliert. Ein derartiges dynamisches Verständnis vom Museum als einem Lernprojekt zur Überwindung des Rassismus könnte durchaus zu dem im Auftrag
formulierten Ziel eines „living museum“ passen. Allerdings bezieht sich dieses
Konzept in der Hauptsache darauf, dass sich ehemalige politische Häftlinge mit
ihren Erinnerungen an der Gestaltung des Museums beteiligen.
Voraussetzung hierfür ist aber, dass die Leistungen und Erfahrungen der Robben
Islander nicht zur Mythenbildung führen oder gar über einen Kamm geschoren,
sondern vor dem Hintergrund des Machtapparates „Gefängnis“ und dessen
Handlungsspielräumen analysiert werden. Ansonsten wird die Komplexität der
Realität auf gefährliche Weise reduziert und möglicherweise nicht erfasst, was
es wirklich bedeutet, in einem Gefängnis Widerstand zu leisten oder sich dauerhaft für Versöhnung einzusetzen. Die Tatsache, dass Vergebung und Versöhnung keine plötzlichen Ereignisse sind, sondern oftmals zähe Prozesse des Aufeinanderzugehens erfordern, ist nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch den
Besuchern durchaus bewusst, wie im nachstehenden Kapitel deutlich wird. In
Hinblick auf die Robben Islander wird diese Erkenntnis allerdings noch wenig
reflektiert. Im Vordergrund steht zur Zeit, dass es der vormals unterdrückten
Bevölkerung gut tut, dass mit den Robben Islander endlich Menschen ihrer Herkunft öffentlich als historisch bedeutsame Personen geehrt und gefeiert werden.
Wie bereits unter 5.6.2 diskutiert, muss sich das Museum insofern die Frage
stellen, ob und wie an den Biographien der Robben Islander positiv und „ermächtigend“ angesetzt werden kann, ohne dabei simpli- und glorifizierend vorzugehen oder gar die Überlebenden in ihrer eigenen Sichtweise zu verletzen.
Besonders deutlich wird dies anhand Ingrids Feststellung, dass die Häftlinge
Verbrechen begangen hätten, aber „Helden“ unangreifbar seien. Sie vertritt hiermit eine Position, die auch einzelne andere Besucher einnehmen: „They leave
the impression that the guides were kept innocently in jail”; “No one mentioned
anything of all the bombs and crimes these people did.”95 Man mag geneigt sein,
ihnen Geschichtsklitterung und –relativierung vorzuwerfen, dennoch darf nicht
95

Gedächtnisprotokoll von einem kurzen Gespräch mit zwei weißen Frauen am 20.7.00
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vergessen werden, dass hiermit eine äußerst kritische Frage angesprochen wird,
mit der sich die Erinnerungs- bzw. jegliche historische Bildungsarbeit auseinander zu setzen hat: Wie sind die Verbrechen an Zivilisten in einem Widerstandskampf zu bewerten und zu bearbeiten? In welchen Fällen werden diese Akte als
Selbstverteidigung und Widerstand, wann und von wem wiederum als Terrorismus gewertet? Gibt es insoweit Grauzonen oder nicht? Diese Fragen sind brisant, und es gibt hierauf insbesondere in tief gespaltenen Gesellschaften und
ethnopolitischen Konflikten keine einfachen Antworten. Dies musste auch die
TRC erfahren, als sie beispielsweise aufgrund ihrer Untersuchungen von Menschenrechtsverletzungen in ANC-Militärcamps heftig angegriffen wurde (vgl.
u.a. TRC 1998/1, 9ff).

5.6.5 Streitkultur, Begegnung und Versöhnung – Rolle und Beitrag des
Museums
„I wish to hear more white South Africans talking about what they think”96
Für viele Ex-Robben Islander steht fest, dass das Hochsicherheitsgefängnis sich
für sie zu einem Ort der Begegnung entwickelt hat, an dem sie aus verschiedenen ethnopolitischen Kontexten kommend eine Form des Zusammenlebens und
der demokratischen Streitkultur entwickelten, die ihrer Ansicht nach Grundlage
für die neue Nation sein sollte. Exemplarisch sei hier Neville Alexander zitiert:
I learned here to disagree with people, while continuing to respect them. The experience was a good example of true democracy and political pluralism. Robben
Island was the seed bed in which we learned that we actually need one another. It
is this realisation that must form the basis of a new nation. (Alexander zitiert in
Villa-Vicencio 1996, 13)

Diese Haltung der Häftlingsgemeinschaft sowie die bereits angesprochene Bereitschaft von Mandela und anderen, ihren ehemaligen Wärtern bzw. der weißen
Bevölkerung zu vergeben, trug zum Ruf der Insel als „global icon of human
rights and reconciliation“ bei. Diesem Erbe verpflichtet sich das Museum heute
in ganz besonderer Weise. Gemäß seines Auftrags, soll das RIM zur Transformation der südafrikanischen Gesellschaft beitragen und gleichzeitig als „Platt96

Leicht gekürztes Zitat von Mongesi aus dem Interview mit ihm und 6 Kanadiern (26.7.00)
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form für kritische Auseinandersetzungen“ fungieren (s. 5.3.2). Es stellt sich die
Frage, welchen Beitrag das Museum aus Sicht der befragten Akteure zur Überwindung der gespaltenen südafrikanischen Gesellschaft leisten kann und soll. Ist
Robben Island der geeignete Ort für Begegnungen und erlaubt es eine kritische
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit oder aktuellen Gesellschaftsfragen?
Welchen Bedarf sehen die Akteure bzw. welche Erwartungen äußern sie in Hinblick auf den weiteren Versöhnungsprozess in Südafrika?
5.6.5.1 Perspektive der Museumsmitarbeiter
Die Sichtweise der Mitarbeiter wurde für einige der obigen Fragen bereits ansatzweise vorgestellt (s. 5.6.2). Einhellig sind alle der Überzeugung, dass das
Museum im Rahmen seiner Möglichkeiten als Kultureinrichtung zur Überwindung der gespaltenen Gesellschaft beitragen kann.97 Insbesondere die Interpretation des RIM als einem Ort, an dem heute wie zur Zeit des Hochsicherheitsgefängnisses Menschen verschiedener Herkunft zusammenkommen und zur kritischen Auseinandersetzung angeregt werden sollen, findet breiten Zuspruch bei
den Museumsmitarbeitern. Viele bezeichnen Robben Island explizit als „place
of coming together“ oder – wie im Museumsauftrag – als „platform of critical
debate“. Die Akzente, die die Befragten dabei setzen, stehen in Zusammenhang
mit ihren Aufgabenfeldern und bevorzugten Angeboten. Bei Leon und David
wird dies besonders deutlich.
Leon denkt in erster Linie an das Standardprogramm für Individualbesucher und
versteht seine Gefängnisführung als eine Gelegenheit, Fragen und Diskussionen
anzuregen, die die Menschen zuhause, innerhalb der Familie sowie ihrer Gemeinde weiterverfolgen können:
I'm talking about memory, and I think that, at least serves as a platform of debate
where people can go back into their various communities and talk about these
things. Children come there in company of their parents, children can go back
and say now: "What the hell was that man talking about, why haven't you told
me?" (Leon 23.8.00)

Im Unterschied zu Leon unterstreicht David stärker den Begegnungsaspekt des
RIM. Der Austausch mit anderen ethnopolitischen Widerstandsgruppen sei zu
97

Einzelne Mitarbeiter betonen, dass das RIM nicht die sozio-ökonomischen Veränderungen
ersetzen kann, die für eine Überwindung der Spaltung letztlich dringend erforderlich seien.
379

Kapitel 5

seiner Haftzeit weder selbstverständlich noch einfach gewesen und habe ihn am
meisten geprägt. David berichtet über diese Zeit ähnlich wie Mandela, Kathrada
und andere Zeitgenossen.98 Er versteht seine heutige Arbeit im Museums als einen Beitrag zum „Miteinander leben lernen“, was in der tief gespaltenen Gesellschaft besonders wichtig sei:
There's a lot of work that has to be done and working on Robben Island with both
children and adults gives you the opportunity to talk about how divided our society is, it's still based on colour discrimination and that's how we still have to learn
to live together because I mean we are all victims of Apartheid (…) and whether
we were political beings, we were still indoctrinated by the apartheid system and
we think in terms of colour (…) so when we came to jail it was from these different parts of South Africa with different cultures and we had never lived together,
you stand in your own little corner there and you shout about equality and discrimination and I stand in my corner and I shout about equality and discrimination, but we don't do it. (…)
Now here you have to meet each other eye to eye and start talking (…) this is
what happened politically. That's what all the political discussions were about:
how to do this. (David 17.8.00)

David sieht die Zukunft des RIM als eine Art Bildungs- und Begegnungsstätte:
“a place where people can have workshops and talk about things that actually
are wrong in our society”. Mit Jugendcamp und Spring School seien erfolgreiche Beispiele für das Zusammenkommen von Menschen verschiedener Herkunft
im RIM entwickelt worden.
Zwei Dinge fallen bei den einschlägigen Mitarbeiteraussagen auf: Zum einen
bewegen sie sich meist auf einer rein programmatischen Ebene. Es werden kaum
Bedenken hinsichtlich der praktischen Umsetzung dieser umfassenden und
durchaus gesellschaftskritischen Aufgaben geäußert. Allein Glenda wendet ein,
dass die Thematisierung von aktuellen gesellschaftlichen Missständen im Rahmen einer staatlichen und zugleich regierungsnahen Organisation wie dem RIM
vielleicht nicht so effektiv zu verwirklichen sei wie in anderen Einrichtungen:
98

Welchen Einfluss Memoiren berühmter Häftlinge auf Davids biographische Konstruktion
haben, bleibt offen. Er merkt an, dass diese Sichtweise rückblickend entstanden und Resultat
seiner Arbeit heute sei: “When you are in prison you don't think about those things. It's years
later when I am doing this job that you have to reflect a lot and you do realise today it is this
thing of living together and listening to people that you had never ever listened to”.
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I think maybe that's part of what's problematic, the constant reflection on the present and maybe it's perceived to be a sect, if we talk about conditions haven't
changed for some (…) Sometimes I think that it's best to talk about some of the
things outside of the national museum (…) rather at some other museum or some
other place, it's more effective. (Glenda 4.8.00).

Gleichzeitig fällt auf, dass kein Mitarbeiter den Begriff Versöhnung verwendet,
sondern eher von Begegnung und Verständigung oder wie bei David vom
„Learning to live together“99 die Rede ist. Es scheint generell eher eine zurückhaltende bis skeptische Haltung zum Thema Versöhnung vorzuherrschen.100
Dies mag mehrere Gründe haben. Neben einer seit der TRC sich breit machenden Ernüchterung gegenüber dem Versöhnungsanliegen ist den Mitarbeitern natürlich auch die Kritik bekannt, dass das Museum zu einseitig an der Versöhnungspolitik Mandelas und der ANC-Regierung ausgerichtet sei. Des weiteren
zeigt sich in den Interviews, dass dieser Begriff vorrangig auf das Verhältnis
zwischen den Angehörigen des ehemaligen Sicherheitsdienstes und den ExHäftlingen sowie den nicht-weißen RIM-Mitarbeitern bezogen wird. Wie die
Diskussion um die Vorbildfunktion des Museums illustriert, sind hier einige der
Ansicht, dass dieses Verhältnis zu wünschen übrig lässt oder zumindest nicht als
„versöhnt“ bezeichnet werden kann. Insbesondere im Interview mit Ntombi
kommen die diesbezüglichen Spannungen und ambivalenten Gefühle prägnant
zum Ausdruck. Grundsätzlich befürwortet Ntombi die Einstellungspolitik des
RIM, auch Ex-Wärter zu integrieren:
It was sort of a good move if you talk about reconciliation, you know, so, I mean
its for people to get to know that things have changed in South Africa (Ntombi
17.8.00).

Wesentliche Voraussetzung für Versöhnung ist ihr zufolge jedoch die Auseinandersetzung der Täter und Mitläufer mit ihrem jeweils eigenen Beitrag zum
damaligen Geschehen. Ntombi wirft einigen Kollegen vom vormaligen Sicherheitsdienst vor, die Ereignisse weiterhin relativieren zu wollen:

99

Interessanterweise entspricht diese Formulierung wörtlich einer der vier Prämissen, die der
UNESCO-Bericht für die Bildung im 21. Jahrhundert hervorhebt (1996). David bezieht sich
nicht darauf und kennt diese vermutlich nicht.
100
Bei der Artikulierung der Bildungsziele fiel dies auch schon auf (s. 5.6.2).
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I believe that there is no way that you can reconcile if you don't accept that this is
what I have done to A. or, you know (…) Even within the staff we have people
who used to work for the correctional service, who are now working for Robben
Island Museum, they have never, never ever come forward to say this is what
happened. But they will keep on saying: "It was not that bad." I tried my part of
it, but they will never say you know, one day, there was this person who did this
(Ntombi 18.7.00)

Im informellen Nachgespräch bedauerte Ntombi, dass Versöhnung in Südafrika
Aufgabe der Opfer sei („It’s sad that reconciliation is the victims’ work in South
Africa. The oppressed group forgives without being acknowledged”). Sie betont
aber an dieser Stelle ebenso wie im Interview, dass sie nicht verallgemeinernd
von guten Schwarzen und schlechten Weißen rede. Vorurteile gäbe es beiderseits und es seien grundlegende Einstellungsänderungen erforderlich:
We're not saying all blacks were good, whites were bad but what we are saying is
that we've got to change our mind sets and to change our attitudes. (…) I don't
blame some of them, you know, it's not easy to take something out that you sort
of were taught right from childhood that this is it and all of a sudden – it's a
learning process to them, so we've got to try and be accommodative from both
sides you know because there are attitudes or prejudices from both sides (Ntombi
18.7.00)

Ntombis hier noch mal sehr eindrücklich formulierte Empathie für die Situation
der Weißen ist typisch für die Haltung vieler nicht-weißer Mitarbeiter (s. auch
5.6.2; 5.6.4). Umso größer scheint die Enttäuschung, dass einige ehemalige
Wärter bzw. ihre Familien, sich der Vergangenheit nach wie vor nicht stellen
wollen. Dieses gespannte Verhältnis sowie ähnliche Erlebnisse mit weißen Besuchern, von denen Mitarbeiter berichten, zeigen die Grenzen der Bemühungen
um Versöhnung und fördern zugleich Ängste vor einer Relativierung und Verharmlosung der Apartheidgeschichte. Derartige von Misstrauen geprägte, gemischte Gefühle sind laut Emily auch der Grund, weshalb es bislang nicht möglich sei, die Perspektive der Wärter, zu der die Forschungsabteilung mittels „oral
history“ schon länger Daten sammle, in die didaktische Museumsarbeit einzubringen. Emily und Glenda plädieren generell für einen umfassenderen Fokus
des Museums, in dem nicht allein der Widerstandskampf sondern Apartheid als
Ganzes in den Blick genommen wird. Sie bedauern in diesem Kontext die bis
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dato fehlende Darstellung der Wärterperspektive: „the point of view of former
warden is silenced on Robben Island.“101
In der Tat gibt es hier erhebliche Einwände. Es sei noch nicht an der Zeit, erst
müsse die vormals unterdrückte Bevölkerung gestärkt werden. Eine Beteiligung
der Wärter an der engeren museumsdidaktischen Arbeit ließ einige auch befürchten, dass den ehemaligen Häftlingen womöglich Arbeitsplätze genommen
würden. Emily und Glenda zeigen durchaus Verständnis für diese Ängste. Emily
vermutet, dass zur Zeit die Etablierung der „alternativen Geschichtsbetrachtung“
als der moralisch gültigen Version Vorrang hat. Daneben scheint (noch) kein
Raum für die Auseinandersetzung mit der Perspektive der Täter:
There's a kind of anxiety about different stories at the moment because (pause),
maybe it's because before 1994 there was very clear an alternative story and a
government story. After 1994 there's a government story, a new government story which was the alternative story but that story didn't blot out the old story. (…)
Those stories haven't been silenced in any way except in official discourse and so
I think there's a lot of anxiety about opening up too far in a way (…) partly because in the old days before '94 it was a heresy to deviate from the alternative
story just as much as it is a heresy to deviate from the official story. After '94
there's an anxiety about multiple voices and all of that, there becomes a sort of
relativism about what is right and what is wrong. (…)
We are not telling the stories of the ex warders or World War II Veterans or
whatever, and why is that if everyone has a story, why is that and I think because
we need - there's this feeling that we need to establish the alternative story as the
moral story first (Emily 25.8.00).

5.6.5.2 Perspektive der Besucher
Fast alle Besucher kommen in den Interviews auf die gesellschaftlich, ökonomisch und mental nach wie vor tief verankerte Rassentrennung sowie die Herausforderungen der Versöhnungsarbeit in Südafrika zu sprechen. Es liegt sicher
in der Natur der verschiedenen Angebote, dass die Teilnehmer der Begegnungsprogramme (Spring School / Jugendcamp) dem RIM in der Austausch- und Versöhnungsarbeit mehr Potential zusprechen als Individualbesucher. Während erstere Ideen und Erwartungen formulieren, wie das RIM diese Arbeit noch aus101

Gesprächsnotiz im Forschungsjournal: Glenda erläuterte hier die Notwendigkeit und
Schwierigkeit, an Aussagen des ehemaligen Gefängnispersonals zu kommen.
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bauen könnte, äußern sich die Individualbesucher zum Thema Versöhnung in
Südafrika eher allgemein und oft losgelöst vom RIM-Besuch. Da die meisten
Aussagen mit einer Unterscheidung der eigenen nicht-weißen oder weißen WirGruppe von der jeweiligen Gruppe der Anderen einhergehen, sollen die verschiedenen Ansichten hier in Abhängigkeit zur ethnopolitischen Herkunft der
Interviewpartner beleuchtet werden. Im Gegensatz zu den nicht-weißen Besuchern, bei denen ein breiter Konsens vorherrscht, nehmen die weißen Befragten
allerdings keine einheitliche Haltung ein.
(1) Ähnliche Haltung bei nicht-weißen Besuchern
Wie bereits bei der Frage nach der Vorbildfunktion des RIM diskutiert (s. 5.6.3),
bewirkt die Bereitschaft der Ex-Robben Islander, ihren Wärtern und Unterdrückern zu vergeben, dass die Insel insbesondere für nicht-weiße Besucher einen
Ort der Versöhnung symbolisiert und den Befragten zufolge eine wichtige Ausstrahlungskraft auf die Gesamtgesellschaft hat.
Die Bedeutung der Museumsarbeit, die immerhin eine beträchtliche Menge öffentlicher Gelder beansprucht, wird von niemandem in Frage gestellt. Die Tatsache, dass eine sozioökonomische Angleichung der Lebensverhältnisse noch lange nicht gegeben sein wird, ist laut Vuyo und Thabo kein Argument, auf das
RIM zu verzichten. Geduld ohne aufzugeben sei nötig. Viele Ex-Robben Islander setzten sich schließlich heute in der Regierung für Veränderungen ein:
When we talk about Robben Island there is no question that it is important to go
there and visit the place. You need to remember where you come from. (pause)
You are still living in a shack, yes, of course, we would really like to see physical
changes in our lives each one of us but then these things happen gradually, not
just overnight (…) - the struggle still continues. These people who lead us
wouldn't just come out of jail and suddenly they give up, they are working so that
money is available to give houses (…) and all the other facets which need to be
considered for people to live equally. (…) Apartheid had been engineered very
carefully, systematically and it worked for a long, long time, so for this period let
us be patient, let us work also on the ground. (Vuyo 22.7.00).

Auch hinsichtlich der Überwindung der tiefgreifenden kulturellen und psychosozialen Spaltung der Gesellschaft bedürfe es weiterhin der Zeit sowie vor allem
der Mitwirkung jedes einzelnen:
Racial integration is not yet there, it's staying polarised. So it's something that
everybody needs to work on. (Vuyo 22.7.00)
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Dabei betonen einige, dass die Mitarbeiter den Weg der Versöhnung vorbildlich
eingeschlagen haben mögen, gesamtgesellschaftlich sowie in Hinblick auf die
Nutzung des Museumsangebots aber noch viel geschehen müsse. Versöhnung
erfordere letztlich das Zusammenkommen der verschiedenen gesellschaftlichen
Kräfte – so wie die südafrikanische Flagge es symbolisiere:
I think there is a lot of reconciliation that still has to take place and maybe to a
certain degree on the island they might have been able to reconcile but if you
look at reconciliation as a whole (…) we cannot always just have the less advantaged who can't afford or possibly get sponsorship to go over (…) because that
isn't what reconciliation is all about. Apartheid might not have touched you in a
way that it touched someone else, but reconciliation is about coming together and
becoming one. Just look at our flag, our flag shows two forces coming together
and becoming one, reconciling. (Julita 1.8.00)

In diesem Sinne sprechen sich alle Teilnehmer von Spring School und Jugendcamp für eine Förderung der Begegnungsarbeit aus, bei der Südafrikaner unterschiedlicher ethnopolitischer Herkunft sich kennen und im Austausch über ihre
Erlebnisse einander verstehen lernen könnten.
Auf zwei Aspekte legen die nicht-weißen Befragten besonderen Wert – und
zwar unabhängig davon, ob sie über das Museum sprechen oder den Versöhnungsprozess generell betrachten: auf Angebote für Jugendliche und auf die aktive Beteiligung der weißen Bevölkerung.
Viele erläutern, dass sie selbst oft erst als junge Erwachsene Menschen anderer
Hautfarbe kennen gelernt haben. Deshalb halten sie es für wichtig, möglichst
früh Gelegenheit zum Austausch zu erhalten – nicht zuletzt, um allseits vorherrschenden Stereotypen und Vorurteilen entgegen zu wirken. Wilhelm schildert
Relevanz und Erfolg des Jugendcamps vor diesem Hintergrund:
If you think about where stereotypes, xenophobia, racism comes from, it's rooted
in our upbringing because we get taught (…) that we are different and because
we are different we should not like them (…) it's a good idea (…) to go on a
camp where young people will have an opportunity to start talking to each other
about these issues, why am I different, why do people say that I'm different, I'm
not, we're not. On that kind of level it was pitched and the discussions that we
had, amazing for that age group, on concepts like xenophobia, racism and children shared their experiences (Wilhelm 22.7.00)
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Einigen der Befragten ist es darüber hinaus wichtig, dass die Begegnungsarbeit
in einer schützenden, ehrlichen Atmosphäre stattfindet. Präzise inhaltliche Erwartungen benennt Julita. Sie wünscht, dass das RIM in Projekten mit Jugendlichen Visionen für die Zukunft entwickelt und an deren Verwirklichung arbeitet:
I would really like to see Robben Island to work out with the youth a vision for
the youth (…) for the next five or ten years and work towards that goal and have
such a project because there are certain issues that one needs to deal with and you
need youth to get together and interact on the same level but also to be honest
and express how they feel about the other youth. (Julita 1.8.00)

Julita weist aber ausdrücklich darauf hin, dass hier alle Jugendorganisationen
gefragt seien. Das RIM halten einzelne allerdings insofern für besonders geeignet, als die Insellage distanzierte Reflexion ermögliche: 102
Robben Island as a whole reflects moments of forgiveness and reconciliation.
The physical distance from the mainland can be translated into a symbolic moment of reflection that allows you to step back momentarily to review important
issues (10.8.00)

Der zweite Aspekt, die Beteiligung der weißen Südafrikaner am Versöhnungsund Aufbauprozess einer nicht-rassistischen Gesellschaft beschäftigt ebenfalls
fast alle Besucher. Sie halten diesen Prozess bislang für zu einseitig, zu sehr von
der nicht-weißen Bevölkerung geprägt. Das folgende Zitat von Mongesi illustriert besonders prägnant den Wunsch der Befragten, weiße Südafrikaner mögen
sich mehr einbringen. Viele würden gern hören, wie jene Apartheid erlebt haben, wie es dazu kam, dass sie zu Tätern oder Mitläufern wurden und wie sie
heute darüber denken und fühlen:
I would wish to hear more white South Africans talking about what they think
about it [atrocities of Apartheid] now, because most of the time we hear more in
this country blacks telling how they felt. It would be good to hear what kind of
justification can they give. What kind of human side can they talk about on their
part. I mean why would people go on such levels, is it because of employment?
They were employed by the state and the state of course wanted to keep the regime going because they believed it was the right regime, something like that. It
would be good to hear more from them. (…)
102

Dieses Zitat stammt von der schriftlichen Befragung eines Teilnehmers der Spring School.
Ähnlich äußert sich auch Wilhelm (s. hierzu 5.6.8).
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I mean that they please say what was it at that time, probably especially the older
people, what would have driven them to that, was it fear perhaps or uncertainty
about the future. Was it propaganda perhaps because there was a tremendous
propaganda machine in this country. It was not only the black people actually
who suffered this brain washing but it was also the whites although they were not
aware of it because it was comfortable. (Mongesi 26.7.00)

Um zu Versöhnung beizutragen, benötige das RIM eine stärkere Beteiligung der
weißen Bevölkerung. In einem Fall erstreckt sich diese Forderung auch auf die
ehemaligen Wärtern, denen die Gelegenheit gegeben werden solle, ihre Erlebnisse mitzuteilen.103 Alle anderen denken hier an die Besuchergruppen. In Bezug
auf die Begegnungsarbeit der Pädagogischen Abteilung meinen viele, mit weißen Teilnehmern erhalte der Austausch eine andere Qualität:
If the white teachers were also invited, it would have been quite different, to tell
their story, how they view apartheid and how do they see it now. Because some
of the whites were saying, it is a reverse of apartheid, that affirmative action is a
reverse of apartheid. (Thabo 28.7.00)

Einige wenden ein, dass sich diese Bereitschaft nicht erzwingen lasse. Julita
glaubt, dass trotz aller hehren Ziele des RIM letztlich die Haltung des Einzelnen
ausschlaggebend sei:
It's easy to talk about reconciliation and to say this is what we opt to achieve but
at the end of the day it's just going to be the attitude of the individuals. Are you
prepared to meet us half way? (…) I know that Robben Island has bridged quite a
lot of gaps, there are certain white schools that have come to the island but there's
lots of other white schools that just don't come to the island at all (Julita 1.8.00)

Auch Vuyo findet, dass eine mangelnde Einbindung der weißen Bevölkerung
nicht dem RIM an- und aufgelastet werden könne, sondern mit der Einstellung
der Gesellschaft zu tun habe. Das RIM biete vielversprechende Programme und
verfolge mit wiederholten Einladungen die richtige Strategie. Bedenken und
Gründe für die Teilnahmeresistenz sollten durch Interviews noch weiter erforscht werden:
103

Diese Aussage stammt von einem nicht-weißen Teilnehmer der Spring School 1999, der
schriftlich befragt wurde. Er schlägt vor, dass im ganzen Land „oral history places“ gegründet
werden, wo ehemalige Häftlinge und Wärter ihre Geschichten erzählen können.
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I think the programmes (…) are quite healthy, they can help a lot but people also
need to be willing to be part of that. So it's the broader society here that is important if they reflect positiveness, it's alright, it can be too heavy for Robben Island alone (…)
[It] is a good starting point to go ahead and keep on inviting those people and
probably (…) conduct some interviews with them so that people can come up
and air their opinions, you see. Maybe they have certain reservations for certain
causes, we cannot undermine those things, let us hear them. Then we meet them
half way, you see. Nobody needs to be dragged into anything. (Vuyo 22.7.00)

In Vuyos und anderen oben zitierten Äußerungen lässt sich die generelle Bereitschaft erkennen, der weißen Bevölkerung entgegen zu kommen. Es sei auch
nicht das Ziel, die Verhältnisse umzukehren und nun nur Belange der nichtweißen Bevölkerung in den Blick zu nehmen:
Let us not individualise, like saying what about us blacks (…) because once we
individualise things then we start discrimination because we talk about the
blacks. Whereas there are whites that are also suffering at the present moment
because of the past. (…) So if we take basic adult education as good for blacks
and not for whites then we'll be making a mistake because even some of the
whites that are in high positions, they don't have a matric. They have got a lot of
experience and some are so selfish that they don't want to (…) share what they
have been doing, to show it to the blacks because they are afraid of this affirmative action. (Bongiwe 21.7.00)

Viele äußern Verständnis dafür, dass die weiße Bevölkerung in Handlungszwängen gestanden habe und – von der Staatspropaganda eingenebelt – selbst
Opfer des Systems geworden sei. Sie wissen um die Ängste der Weißen, insbesondere auch vor „affirmative action“. Andererseits wendet sich beim Thema
„affirmative action“ gelegentlich der Ton. Verständnis paart sich manchmal mit
Bitterkeit. So wehrt sich Thabo gegen den Vorwurf, dass „affirmative action“
umgekehrte Apartheid sei, und Bongiwe klagt im obigen Zitat über die mangelnde Bereitschaft, Wissen und Erfahrungen mit der benachteiligten Bevölkerung zu teilen. Bei den vier Freundinnen ruft dies im weiteren Interviewverlauf
negative Erinnerungen an die Bantu-Erziehung hervor.
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(1) Unterschiedliche Haltungen bei weißen Besuchern
Die einzige Aussage, die die kleine Gruppe der weißen Befragten teilt, bezieht
sich darauf, dass Versöhnung Zeit brauche. Ansonsten fällt auf, dass niemand
explizit von einem spezifischen Beitrag des Museums zur Versöhnung Südafrikas spricht.
Wie bereits illustriert, bot der Museumsbesuch bei den Kanadiern Anlass für
„critical debate“ – um es in den Termini des RIM auszudrücken.104 Insgesamt
sind sie alle der Überzeugung, dass der Besuch insbesondere für Weiße eine
wichtige Erfahrung sei: „I don't think they should ever miss out on an experience like that“ (Joe 26.7.00). Die Spaltung zwischen „them“ und „us“, die der
Besuch anhand der aufkommenden Schuldgefühle noch mal bewusst mache,
müsse überwunden werden und zwar durch die Förderung von (weltweiter) Gemeinschaft und Verständigung. Hier eigne sich laut Caroline das Ubuntu Konzept105:
It is inevitable to overcome... (indistinct) between us and them and using that
concept of ubuntu that exists here: you make me who I am and I make you who
you are and altogether that's what makes us people (…) as soon as you have a
them then you've got one group that's opposed to it and thinks the other is inferior and I think on a large scale that's what we have to overcome by having community and creating understanding (Caroline 21.7.00)

Die Gruppe hegt zugleich Zweifel, ob Versöhnung möglich sei, solange die
Landreform, d.h. Fragen des Lebenswohnraums und der Neuverteilung von
Land nicht angegangen würden:
When you go to South Africa and you see all the land that is owned by few people and then all the people living in these really substandard - you don't even call
it houses - you think (…) how can a population reconcile itself while the majority
of the people are living like that and it strikes me. That redistribution of land is
going to be one of the primary things that this country is going to have to face
(Caroline 21.7.00)

104

Die lebhafte Diskussion, die Mongesi, Elizabeth und Joe auf dem Boot führten, war ausschlaggebend für die Bitte um ein Interview. Es kann angenommen werden, dass auch ohne
Interview ein intensiver Austausch erfolgt wäre.
105
Ubuntu deutet auf ein Füreinander Dasein und wurde von der TRC popularisiert (s.2.2.2).
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Ein komplexes Abbild von kontroversen Gefühlen und einer in sich widersprüchlichen Haltung in bezug auf die südafrikanische Erinnerungsarbeit und
Versöhnungspolitik bieten Hendrik und Antije. Hendrik steht der Versöhnungspolitik skeptisch bis ablehnend gegenüber. Fast zynisch merkt er an, dass hohe
Gewaltbereitschaft, mangelnde Bildung und Arbeitslosigkeit in den Townships
noch zahlreiche Facetten der Versöhnungsarbeit benötigen, die keiner koordinieren könne. Er stellt – ähnlich wie die Kanadier – Versöhnung in den Kontext
einer Politik der sozio-ökonomischen Gleichberechtigung und fordert hierfür
Geduld sowie die Mitwirkung jedes einzelnen (s. Zitate in 5.5.2). Mehrmals betonen Hendrik und Antije, dass weder sie noch ihre Kinder in den Kategorien
schwarz und weiß denken würden: „we never brought them up with them and
us“. Statt von „reconciliation“ spricht Hendrik für sich selbst lieber von „mental
adjustment“. Er ist der Ansicht, dass das Versöhnungsprogramm der Regierung
seine Ziele nicht erreicht habe und es an der Zeit sei, weniger über die Vergangenheit zu reden. Für die Bewertung der TRC bedient er sich des Vokabulars
aus dem rechten politischen Spektrum der Afrikaaner (witch hunt). Zur Untermauerung seiner Position stützt er sich wiederum auf Argumente, die auch von
der nicht-weißen Bevölkerung gegen die TRC vorgebracht werden (unzureichende Entschädigung der Opfer, zu wenig Verhaftungen von Tätern). Mit
Blick auf andere Länder relativiert er im selben Atemzug die Apartheidverbrechen:
That [TRC] turned into a witch hunt, that turned into a very expensive exercise in
proving the whites were wrong. People died, people made wrong decisions, people were enriched personally with all their wrong-doings. That's a fact. It happens
in any country. (…)
I believe (…) we should have got more positive results out of it, even if it meant
imprisoning white people for crimes that were committed, which didn't happen. It
did absolutely nothing for the victims. Some of them got a bit of money, some of
them got the spot light for a day or two, further nothing except bringing back
memories. (Hendrik 15.7.00)

Dieses Zitat zeigt darüber hinaus, dass eine Erinnerungsarbeit nur um des Gedenkens willen von Hendrik nicht unbedingt positiv bewertet würde. Vor diesem
Hintergrund gewinnt sein Lob für den RIM-Besuch („It had a better impact and
it had more meaning than the TRC has ever had“) noch mehr an Bedeutung. Der
Vergleich mit der TRC legt nahe, dass das RIM für ihn letztlich auch im Kon390
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text der Versöhnungsarbeit zu betrachten ist. Hendrik äußert sich aber nicht dazu, ob das RIM aus seiner Sicht einen Beitrag zur Versöhnung leisten kann und
soll.
Wieder anders stellt sich die Haltung von Ingrid dar (s. ausführlich 5.5.3). Sie
erwähnt im gesamten Gespräch nicht ein einziges Mal das Wort „Versöhnung“.
Auf einschlägige Fragen betont sie mehrmals „the honey moon is over“ und die
Versprechungen der Mandela-Regierung ließen sich eben nicht so schnell verwirklichen. Interessant an ihrem Interview ist ihre Unterscheidung bzw. Abgrenzung von einerseits Informationen, die ihr zufolge die Touristen aus aller
Welt, „die so viel wissen und kennen“, interessieren (sie denkt dabei an die ältere Inselgeschichte) und andererseits jenen Informationen, die ihrer Meinung
nach für die schwarze Bevölkerung und RIM-Mitarbeiter von Bedeutung sind
(„Mandela-Zeit“).106 Letzteren Ereignissen spricht sie jegliche gesamtsüdafrikanische oder darüber hinausreichende Bedeutung ab. Robben Island symbolisiert
für sie keinen universellen Triumph des Guten über das Böse, sondern nur einen
Triumph „für eine gewisse Gruppe“:
Es ist Teil der Geschichte [die Zeit des Hochsicherheitsgefängnisses], aber es
müsste objektiv, nicht nur eines betont werden. Der Triumph, der ebenso stimmt,
für diese Leute, denn sie sind zusammengeschweißt worden auf vielen Ebenen,
was sie vorher nie gehabt haben, im Grunde genommen ist die ANC-Bewegung,
die politischen Bewegungen sind da gestärkt worden. Deswegen ist es ein Ort des
Triumphes, aber nur für eine gewisse Gruppe, es war kein Triumph für die Leute
hier [weißer Vorort] oder für die Malaien, die hierher kamen, nicht? (Ingrid
8.8.00)

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass Ingrids Lesart der Inselgeschichte
ein Versuch ist, die Spaltung der Apartheidzeit anhand verschiedener inhaltlicher Interessen fortzuschreiben (s. 5.6.4). Begriffe wie Versöhnung und Begegnung würde sie vielleicht auf die Zusammenkunft der verschiedenen Stämme
beziehen, nicht aber auf die heutige Arbeit des RIM. Hier fordert sie „Objektivität“, die sich – wie im vorangehenden Kapitel schon deutlich wurde – darin äußern solle, dass die „Verbrechen“ der Häftlinge ebenfalls erwähnt werden.

106

Es sei daran erinnert, dass gerade ausländische Touristen die Geschichte des Widerstandes
interessiert. Die einheimische weiße Bevölkerung zeigt nur mäßiges Interesse (s. 5.5.2).
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5.6.5.3 Diskussion und Schlussfolgerungen
Die Aussagen der Interviewpartner umfassen sehr verschiedene Aspekte und
Vorstellungen von Versöhnung und bewegen sich auf unterschiedlichen Ebenen.
Manche Befragte beziehen sich auf eine nationale, gesamtgesellschaftliche Dimension von Versöhnung. Im Zusammenhang mit der Begegnungsarbeit ist hingegen eher von individueller bzw. zwischenmenschlicher Versöhnung die Rede.107 Mal stehen Programmatik und Zukunftsvisionen des Museums, mal Erfahrungen mit der Museumspraxis oder auch persönliche Erlebnisse der Begegnung
zwischen Angehörigen verschiedener Apartheidgruppen im Vordergrund. Die
Aussagen bieten sowohl Einblick in die spezifische „Versöhnungsgeschichte“
Südafrikas als auch Erkenntnisse zu den Herausforderungen und Dilemmata, mit
denen sich (nicht nur) die Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit auf Robben Island auseinander setzen muss:
1. Umfassendes Verständnis von der Förderung nationaler und individueller Versöhnung
Insgesamt betrachtet vermitteln die Aussagen ein umfassendes Verständnis von
Versöhnung sowie Möglichkeiten und Grenzen von deren Förderung auf nationaler und individueller Ebene. Hayner kommt in ihrer detaillierten Analyse
sämtlicher Wahrheitskommissionen zur Schlussfolgerung, dass folgende Faktoren begünstigende Voraussetzungen bzw. Promotoren für Versöhnung darstellen: (1) Ende von Gewalt und Gewaltandrohung, (2) Anerkennung des Geschehenen und Entschädigung der Opfer, (3) Aufbau bindender Kräfte und Beziehungen zwischen den verfeindeten Gruppen (z.B. gemeinsame Projekte etc.), (4)
strukturelle Ungleichheit angehen und materielle Bedürfnisse befriedigen, (5)
Zeit geben, Versöhnung vollzieht sich selten schnell (vgl. Hayner 2001, 163 ff).
Es fällt in diesem Zusammenhang auf, dass alle fünf Förder- und Bedingungs107

Das Konzept von nationaler Versöhnung deckt sich im Grunde mit dem Konzept von gesamtgesellschaftlicher Heilung (vgl. u.a. Hayner 2001, 133f). Die beiden Themen werden hier
aber getrennt bearbeitet (s. 5.6.7), weil viele Aussagen sich auf die individuelle Ebene beziehen. Hier ist eine Differenzierung zwischen Heilung und Versöhnung wichtig. Wie erwähnt,
gibt es Psychotherapeuten zufolge keine Heilung von Traumata im engeren Sinne, im weiteren Sinne bedeutet es mit den vergangenen Erlebnissen soweit „ausgesöhnt“ zu sein, dass sie
die Betroffenen in ihrer Weiterentwicklung nicht mehr blockieren (s.1.2.3). Das heißt noch
nicht, dass mit dem „Feind“ persönlicher Kontakt oder Versöhnung gesucht wird.
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faktoren auch von den Befragten vorgebracht werden, wobei sie zum Teil unterschiedliche Prioritäten setzen – abgesehen vom Zeitfaktor, den alle erwähnen.108 Ein poten-tieller Beitrag des Museums zu Versöhnung wird von jenen,
die sich hierzu äußern – und dies beschränkt sich letztlich auf die RIMMitarbeiter und die nicht-weißen Besucher – zum einen in der öffentlichen Anerkennung des Geschehenen (s. ergänzend hierzu 5.6.7), zum anderen in der Begegnungsarbeit des Museums gesehen. Während ersteres auf nationale Versöhnung ausgerichtet ist, erfolgt letzteres auf der individuellen Ebene und wird von
den Befragten als Möglichkeit erachtet, Beziehungen über frühere Konfliktgrenzen hinweg aufzubauen. Hinsichtlich der Anforderungen einer Begegnungsarbeit, die zu Versöhnung beitragen soll, scheinen die Überlegungen einiger Teilnehmer von Spring School und Jugendcamp bisweilen sowohl theoretisch als
auch konzeptionell weitreichender als jene der Mitarbeiter.109 So wird die Begegnung in einem vertrauensvollen Klima als Voraussetzung für Versöhnung
eingestuft, die zeitlich-räumliche Distanz des RIM zur nach wie vor nach Hautfarbe getrennten Alltagswelt als begünstigender Faktor für die Arbeit begrüßt
sowie die Entwicklung von Zukunftsvisionen und konkreten Projekten, die diese
Ziele anstreben, vorgeschlagen. Eine derartige Begegnungsarbeit entspricht dem
Versöhnungskonzept des bereits mehrmals zitierten Friedensforschers Lederach,
der eine Art Schonraum fordert, in dem die Menschen ihre Wünsche mit Blick
auf soziale Veränderungen artikulieren, deren Abläufe durchdenken und gemeinsame Zukunftsvisionen entwickeln (vgl. 1997, 76ff).
Insgesamt ist anzunehmen, dass sich das umfassende konzeptionelle Verständnis
von Versöhnung sowie die Skepsis gegenüber (rascher) Versöhnung nicht zuletzt aus dem öffentlichen Diskurs über die TRC speist, die schließlich sehr kritisch an ihrem ursprünglich proklamierten Versöhnungsziel und Versprechen
gemessen wurde.
108

Viele Befragte sprechen in anderem Kontext ähnlich wie Hendrik von der dringenden Erfordernis, die hohe kriminelle Gewalt zu bekämpfen, um den Frieden zu sichern. Hayner bezieht sich aber in erster Linie auf politische Gewalt in Konflikten. Diese gilt in Südafrika gemeinhin als weitgehend beruhigt, allerdings können Übergriffe auf Farmer sicherlich nicht
nur unter krimineller Gewalt gefasst werden.
109
Die Überlegungen gehen über die gesichteten Konzeptpapiere der Pädagogischen Abteilung hinaus. Letztere beschränken sich oft auf Zielkataloge (s. 5.3.3; 5.6.8). Andererseits
gründen die Besucheraussagen z.T. auf den Erlebnissen auf der Insel und sind oft Reflexion
dessen, was tatsächlich angeboten, aber in Konzepten nicht explizit zu Papier gebracht wurde.
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2. Begegnung und Versöhnung – Wunschdenken oder Wirklichkeit?
Die allgemeine Überzeugung, dass Robben Island einen Ort der Versöhnung
symbolisiert (s. 5.6.4), heißt für viele Befragte noch nicht, dass das RIM auch
auf individueller Ebene zu Versöhnung beiträgt. Dies wird durchaus skeptisch
gesehen – zumindest von Seiten der vormals unterdrücken Bevölkerung, auf deren Einschätzung es hier vorrangig ankommt, da unterstellt werden kann, dass
Täter und Mitläufer ein Interesse daran haben dürften, Versöhnung schon bald
als erreicht oder nicht mehr nötig zu erachten. Als Schlüssel oder Voraussetzung
für einen Beitrag des RIM zu Versöhnung wird vor allem der Kontakt und Austausch über Apartheidgrenzen hinweg angeführt. Wie das vorangehende Kapitel
5.6.4 gezeigt hat, halten dabei einige Mitarbeiter auch soziale Begegnungsmöglichkeiten zwischen den RIM-Mitarbeitern und insbesondere mit den ehemaligen Angehörigen des Sicherheitsdienstes für erforderlich. Die Mehrzahl der
Teilnehmer von Angeboten der Pädagogischen Abteilung knüpft wiederum an
die Erfahrungen in Spring School und Jugendcamp an. Diese Angebotsform
scheint mit der von vielen Mitarbeitern assoziierten Symbolik von Robben Island als einer Stätte, an der Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen und sich austauschen, in besonderem Einklang zu stehen. Letztlich bedeutet dies, dass besonders jenen Programmen Potential zugeschrieben wird, die
im Vergleich zum umfangreichen Angebot des RIM für den Massentourismus
eher selten durchgeführt werden und aufgrund ihrer didaktisch-methodischen
Gestaltung stets nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern erreichen können.
Gleichzeitig wird mit Blick auf die Ansätze zu Austausch und Begegnung im
RIM mangelndes Interesse sowie Engagement seitens der weißen Bevölkerung
beklagt. Insofern drängt sich zum Teil der Eindruck auf, dass Begegnung und
Versöhnung bislang eher einem einseitigen Wunschdenken entspringen statt
Museumsrealität zu sein. Andererseits ist Vuyo und Julita zuzustimmen, dass
sich diese Beteiligung nicht erzwingen lässt. Darüber hinaus sollte über die
Teilnahmeresistenz der Weißen nicht außer acht bleiben, dass die derzeitige Begegnungsarbeit trotz der beschriebenen Problematik bereits Brücken zwischen
Menschen verschiedener ethnopolitischer und sozialer Herkunft schlägt – worauf insbesondere die farbigen Befragten hinweisen. Mit dem Jugendcamp 2000,
das Flüchtlingskinder mit gleichaltrigen südafrikanischen Jugendlichen zusammenbrachte und hiermit dem Thema Rassismus eine breitere Interpretation gewährte als in Südafrika bislang üblich (s. 2.1.3), wurde von der Pädagogischen
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Abteilung ein weiterer zukunftsweisender Weg für die Begegnungsarbeit beschritten, der weit über ein „Schwarz-Weiß-Denken“ hinausgeht.110
3. Die Perspektive der Täter und Mitläufer
Die oben präsentierten Aussagen schildern eindrücklich die unterschiedlichen
Haltungen und Erwartungen hinsichtlich einer Beschäftigung mit der Perspektive der Täter und Mitläufer des Apartheidsystems. Bei der nicht-weißen Bevölkerung scheinen diesbezüglich ambivalente Gefühle vorzuherrschen. Einerseits
wird oft und eindringlich der Wunsch artikuliert, mehr Weiße mögen über ihre
Erfahrungen während der Apartheidzeit berichten und mitteilen, wie sie heute
darüber denken. Oft bringen die nicht-weißen Befragten dabei Verständnis für
den Einfluss der Staatspropaganda sowie Gruppenzwang und einen begrenzten
Handlungsspielraum der weißen Bevölkerung als Gründe für deren Mitläufertum auf. In manchen Aussagen wird die weiße Bevölkerung fast zu Opfern des
Systems stilisiert111 – eine Sichtweise, die sich auch bei Weißen in Südafrika
einer gewissen Beliebtheit erfreut (Hendrik äußert sich hinsichtlich seiner Einflussmöglichkeiten auf Apartheid ebenso; s. 5.5.2). Gleichzeitig wird vielfach
deutlich, dass das Bedürfnis nach einer Auseinandersetzung mit der weißen Bevölkerung Ängste vor einer Nichtanerkennung und Relativierung der Ereignisse,
d.h. vor einer neuerlichen Erniedrigung hervorruft. Nicht nur Ntombi beklagt die
mangelnde Anerkennung der Versöhnungsbereitschaft von Opfern. Dieses Misstrauen ist bei den Mitarbeitern allerdings noch weiter verbreitet als bei den Besuchern, was nicht zuletzt an den Erfahrungen aus der täglichen Zusammenarbeit bzw. Konfrontation mit den Angehörigen des Sicherheitsdienstes sowie
weißen südafrikanischen Besuchern liegen mag. Die Art und Weise wie Hendrik
zumindest zum Teil über die TRC und das Versöhnungsprogramm der Regierung spricht oder wie Ingrid gerne das Museum in Zukunft sehen würde, würden
die Befragten in ihren Ängsten nur bestätigen.

110

Wie unter 2.1.3 angedeutet, kommt es bislang kaum vor, dass Versöhnungsinitiativen sich
explizit dem Thema Xenophobie widmen (Interview mit S. Seally, 7.7.00).
111
Die Ex-Häftlinge sprechen auch in ihren Führungen z.T so von ihren Wärtern, außerdem
befinden sich etliche Beipiele dieser Art in der Cell Stories Exhibition. Es mag sein, dass hier
u.a. spezifische Dynamiken der Täter-Opfer-Beziehung, wie sie aus der Traumaforschung
bekannt sind, eine Rolle spielen (z.B. Versuch im Täter das Menschliche zu entdecken, vgl.
u.a. Herman 1993, Sironi 1997). Das Material erlaubt hierzu jedoch keine Aussagen.
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Es stellt sich daher die Frage, was diese ambivalenten Gefühle und Bedürfnisse
der betroffenen nicht-weißen Bevölkerung sowie die Gefahr einer erneuten Verletzung für die Gestaltung des Museums und die Entschlüsselung der TäterOpfer-Perspektive bedeuten. Sollte oder muss auf die Perspektive und Biographien des Gefängnispersonals nicht zuletzt auch aufgrund der zeitlichen Nähe
zum Konflikt vorläufig verzichtet werden? Ohne in aller Ausführlichkeit auf das
Thema einzugehen, kann hier folgendes festgehalten werden: Für eine Bearbeitung der Täterperspektive spricht im allgemeinen, dass sich die auch in Südafrika vielzitierte „Banalität des Bösen“ (Arendt 1964) offenbart und Besucher für
gegenwärtiges und zukünftiges Handeln sensibilisiert werden könnten (vgl.
Bundy 2000, 18f; Kuhls 1996, 98, Herman 1993, 108).112 Dagegen spricht, dass
die nicht-weiße Bevölkerung hierfür ohnehin sensibel zu sein scheint und dem
ein oder anderen weißen Südafrikaner womöglich ungewollt Identifikationsangebote geliefert werden statt ein Gefühl der Empathie oder Solidarität für die
Opfer zu fördern. Dies könnte insbesondere der Fall sein, wenn Wärter selbst
ihre Geschichten erzählen. Diese Idee, die unter RIM-Mitarbeitern durchaus
diskutiert wird und Ängste auslöst, lässt sich sicherlich auch nur im südafrikanischen Kontext der Wahrheitskommission erklären, wo Tätern die Möglichkeit
geboten wurde, ihre damalige und heutige Perspektive auf die Ereignisse in der
Öffentlichkeit zu schildern.
Für die zukünftige Begegnungsarbeit des RIM stellt sich vor allem die Frage, ob
und gegebenenfalls wie sichergestellt werden kann, dass ein offener Austausch
zwischen den Angehörigen der verschiedenen Apartheidgruppen im Rahmen der
verschiedenen Programme des RIM nicht dazu führt, der vormals unterdrückten
Bevölkerung neuerliche Erniedrigungen und Leid zuzufügen.
4. Streitkultur an einer Heiligenstätte?

112

In der scheinbaren Normalität der Täter liegt im Grunde das Beunruhigende für die Menschen. Mongesi und seine kanadischen Gäste hat genau dieser Aspekt ausführlich beschäftigt.
In der deutschen Erinnerungsarbeit war die Auseinandersetzung mit der Täterperspektive lange Zeit ein Tabu. Seit den 90er Jahren wird davon ausgegangen, dass die Suche nach den Motiven verschiedener Täter und den Beweggründen, die die vielen Zuschauer zum Schweigen
veranlasste, Erkenntnisse und Ansatzpunkte bietet, sich über Handlungs- und Entscheidungsspielräume der Menschen Gedanken zu machen (vgl. u.a. Schell-Faucon 2001a, Ehmann et al.
1995).
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In Anbetracht der vorstehenden Erläuterungen sowie der besonderen Vorbildfunktion, die die Robben Islander für einen Teil der Besucher einnehmen, stellt
sich die Frage, ob es dem Robben Island Museum überhaupt gelingen kann, zu
„critical debate“ anzuregen und eine demokratische Streitkultur zu fördern. Provokativ formuliert: Bleibt an einem Ort, der von einigen als „humanity’s sacred
shrine“ (RIM 2000, 5) betitelt wird, noch genügend Raum für offene Kontroversen zu gesellschaftskritischen Fragen? Weder die zuletzt angesprochenen
Ängste vor Relativierungen noch die moralische Überhöhung der Robben Islander oder die institutionelle und personelle Nähe zur Regierung, auf die Glenda
verweist, scheinen solche Debatten wirklich zu begünstigen.
Zwar ist es, was die Gruppe der Kanadier angeht, gelungen, eine lebhafte und
tiefgehende Diskussion zu entfachen. Die teilnehmende Beobachtung der Museumspraxis hat jedoch gezeigt, dass dies keinesfalls die Regel ist. Wenn es ernsthaft darum geht, eine kritische Auseinander-setzung mit der Vergangenheit und
aktuellen Menschenrechtsfragen anzuregen, erfordert dies über Vortrag und eine
einzelne biographische Erzählungen hinaus, dass Zeit und Angebote bestehen,
sich mit gegensätzlichen Positionen sowie kontroversen Empfindungen zu beschäftigen oder diese in den Ausstellungen zu entdecken. Letzteres ist bislang
kaum der Fall, da selten mehr als 5-10 Minuten für deren Besichtigung bleiben.
Sollte darüber hinaus intendiert sein, das Museum zum Forum derartiger Diskussionen werden zu lassen, ist darauf zu achten, ausreichend Gelegenheit zu
Austausch und Verständigung zu bieten. Entsprechende Angebote finden sich
bislang allerdings nur in den Begegnungsprogrammen sowie den mittlerweile
wieder abgeschafften Mhrabulo-Seminaren (s. 5.4.5).
Bei dieser Zielsetzung des RIM fällt im übrigen auf, dass von den Mitarbeitern
keine Zweifel hinsichtlich des sogenannten historischen Erbes der Robben Islander angemeldet werden, obgleich die Cell Stories Exhibition mit ihren Dokumenten nachweislich zeigt, dass es unter den Häftlingen zumindest vereinzelte Stimmen gibt, die von einem Mythos sprechen und auf die Grenzen einer
konstruktiven Diskussion im Gefängnis verweisen (s. hierzu 5.4.1). Angesichts
der ansonsten hohen Sensibilität für die unterschiedlichen Anliegen der Häftlinge (s. 5.6.4) sowie der Skepsis gegenüber einer verkürzten Hoffnungs- und Versöhnungsbotschaft (s. 5.6.2) verwundert dies.
Solange es nur selten geübte Praxis ist, dass alle Museumsmitarbeiter ihre Erlebnisse und Perspektiven gemeinsam und im offenen Dialog aufarbeiten – oder
397

Kapitel 5

sie gar der Öffentlichkeit präsentieren – scheint das Ziel, als „platform for critical debate“ zu fungieren, zwar ehrenwert, in dem Museumsalltag allerdings nur
schwerlich umsetzbar.

5.6.6 Emotionale Betroffenheit und der Umgang mit intensiven Gefühlen
„It’s important that you reach way down into people’s hearts”113
Robben Island ist ein gefühlsbesetzter Ort. Dieser Eindruck entstand bereits
beim ersten Besuch des Museums und bestätigte sich in den zahlreichen informellen und formellen Gesprächen während der Erhebungsphase. Die meisten
Gesprächspartner zeigen sich von ihren Erlebnissen auf der Insel auf die eine
oder andere Weise emotional berührt. „I was really moved“ oder „the place is
moving“ heißt es sehr häufig. Auf konkrete Nachfrage kommt ein breites Spektrum durchaus widersprüchlicher emotionaler Reaktionen zur Sprache. Schuld,
Scham, Wut, Hass, Trauer, Schmerz, Mitleid, Ärger, Skepsis, Erleichterung,
Dankbarkeit, Bewunderung, Freude und Begeisterung finden Erwähnung. In den
Interviews wurde deshalb auch möglichst der Frage nachgegangen, wie die verschiedenen Emotionen bewertet werden, ob sie erwünscht sind und wie damit
auf Robben Island umgegangen wird bzw. umzugehen sei.
5.6.6.1 Perspektive der Besucher
Die Gefühle der Besucher können zum Grossteil mit den spezifischen Vorerfahrungen sowie den verschiedenen Positionen während der Apartheidzeit in Zusammenhang gebracht werden. Insofern bietet sich hier eine Differenzierung der
Antworten nach jeweiliger ethnopolitischer Herkunft der Befragten an. Unterschieden werden die emotionalen Reaktionen der weißen, vormals zur herrschenden Klasse gehörenden Besucher von jenen der nicht-weißen und vormals
zur unterdrückten Bevölkerung zählenden Besucher.114 Beide Gruppen äußern
sich zum Teil auch zur Erwünschtheit und dem Umgang mit diesen Gefühlen.
113

Zitat aus dem Interview mit Leon (23.8.00)
In informellen und formellen Gesprächen ließen sich keine signifikanten Unterschiede bei
den Gefühlen von farbigen, indischen oder schwarzen Besuchern ausmachen. Farbige Befrag114
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(1) Gefühle weißer Besucher: Schuldgefühle, Betroffenheit, Erleichterung,
Anerkennung, Skepsis und Ärger
Von den weißen Interviewpartnern kommen Hendrik und Antije sowie die Kanadier explizit auf die Emotionen zu sprechen, die sie während des Besuches
erfahren haben. In den Vordergrund stellen sie ihre Scham- und Schuldgefühle
Dies geschieht jedoch auf sehr unterschiedliche Weise. Hendrik berichtet von
zwei Momenten des Besuches, die bei ihm Schuldgefühle hervorgerufen haben,
weil hier – wie er sagt – deutlich wurde, wie „barbarisch“ das für ihn „normale“
System aus der Perspektive der Opfer gewesen sei:
Let's go back to the guilt trip. Twice I felt it, twice. Once when they said the dog
kennels were actually bigger than the cells and the second time when L. (tour
guide) was speaking about Bantu Education. I mean the way he brings it across
is, is barbaric. From his perspective it was barbaric, my perspective, I grew up, I
was born at that stage, to me it's normal. But when you take an outside look, then
you realise it wasn't – it was bad news. (Hendrik 15.07.00)

Hendrik spricht nicht explizit darüber, Anerkennung für die Ex-Robben Islander
zu empfinden, und mit Ausdrücken wie „guilt trip“ oder „bad news“ erweckt er
den Eindruck, eine Art Distanz zum Thema und zu gefühlsstarken Begriffen wie
„barbaric“ schaffen zu wollen. Das Ehepaar legt gleichzeitig Wert darauf, dass
ihre Schuldgefühle nicht als Anzeichen dahingehend interpretiert werden, sie
seien selbst rassistisch gewesen. An anderer Stelle wird deutlich, dass beide sich
als mehr oder weniger machtlos gegenüber den damaligen Gesetzen des Landes
betrachten. Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass Hendrik zwar ansatzweise Empathie für die Situation der „Opfer“ des Apartheidsystems ausdrückt
(z.B. auch beim Thema TRC, s. 5.6.6), sich darüber hinaus allerdings weder mit
deren noch seinen eigenen Gefühlen auseinandersetzt.
Im Unterschied hierzu zeigen sich die Kanadier teilweise sehr betroffen, reflektieren ausführlich über ihre Schamgefühle und Mitschuld an den auf Robben
Island geschilderten menschlichen Grausamkeiten. Sie zollen den Ex-Häftlingen
dabei Respekt und Anerkennung für deren Haltung (s. auch Zitate in 5.6.1 und

te wiesen darauf hin, dass Überlegenheitsgefühle und Abgrenzungsbedürfnisse gegenüber
Schwarzen in ihrer Bevölkerungsgruppe verbreitet sind, lehnten dies ihrerseits aber ab. Gemeinsam ist ihnen die Position als vormals Unterdrückte, deren Führer hier verbannt wurden.
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5.6.2). Natalie ist so mitgenommen vom Besuch, dass sie im Interview nichts
sagen möchte. Schon zu Beginn des Interviews werden diese Gefühle deutlich:
G: Maybe I can say something to start. I just think that the idea of having a prisoner, a former prisoner to lead the tour was really good because it gives you a real sense of what it was like (…)
P: I was disturbed by it [tour of ex-prisoner], impressed, but – I don't know if I
can put it into words. Individual things that he said really hit me. Standing naked
in the cold with your uniform on your arm and the psychological games that they
were playing, as visitors were coming and they were saying "no, your visitor
didn't show up." The cruelty of it, it is just so hard to believe.
C: I guess it's finding that human beings are capable of that kind of cruelty and
wondering where that is inside myself, you know. That we could stand and let
that happen. It's terrible that we even allow that to happen in other places of the
world today. (Gerald, Peter, Caroline 26.7.00)

Selbst die Bewertung dieser Schuldgefühle und deren Bedeutung für den RIMBesuch fällt in den beiden Interviews unterschiedlich aus. Hendrik und Antije
machen keine konkreten Aussagen dazu, wie sie ihre Schuldgefühle bewerten.
Hendrik glaubt aber, dass weiße Südafrikaner den Ort vielleicht meiden, weil sie
sich der Geschichte und den damit verbundenen Schuldgefühlen nicht stellen
möchten:115
The weather wasn't looking good and we (…) almost didn't go, nearly, because
we've read it, we know the history and as a South African a lot of times I felt
guilty hearing what they were saying. It's true, there's no lies but I felt guilty, actually, being a white South African (…) and maybe that's what the people don't
want to face up to, but we both said we're so pleased we went. (Hendrik 15.7.00)

In der Diskussion der Kanadier mit ihrem Gastgeber Mongesi wird gleichfalls
vermutet, dass Schuldgefühle weiße Südafrikaner vor einem Besuch zurückschrecken lassen könnten – an weiße Touristen wie sie selbst denken sie dabei
nicht. Die Gruppe wirft die Frage auf, wie diese Gefühle zu bewerten sind. Joe
ist sich unsicher, ob es wichtig oder gut ist, Menschen zu beschämen. Mit Verweis auf die eigenen Schuldgefühle gegenüber Eingeborenen in Kanada nimmt
sie an, dass sie dazu beitragen, eine Wiederholung der Ereignisse zu vermeiden.
115

Es ist möglich, dass diese Reflexion Hendrik indirekt dazu dient, die eigene Offenheit
stärker herauszustreichen.
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Gemeinsam mit anderen ihrer Gruppe hält sie Bildungsarbeit in diesem Kontext
für wesentlich:
Probably what people are afraid of that their kids going to see Robben Island
would get this sense of shame – I can't say that it's important to shame people,
but I think, I don't think they should ever miss out on an experience like that. I
mean, what happened in Canada with the native people, I mean people who have
white skins or of European descent feel guilty especially in a family like ours
where we have a number of children who are adopted who have native ancestry
and you have this sense of guilt but at the same time, I think it protects you from
ever allowing that to happen and ever to enter into your mind that you would ever make somebody feel that way. I don't know whether shame is a good thing.
(…) I don't know if that's what I'm saying but education is important. (Joe
26.7.00)

Es wird mehrfach deutlich und ist auch nicht erstaunlich, dass die Kanadier zwar
Schuldgefühle empfinden, aber trotz dieser aus einer distanzierteren Perspektive
reflektieren können als Hendrik und Antije.
Zur Erfassung eines komplexeren Bildes der Befindlichkeiten von weißen Südafrikanern verhalfen insbesondere die informellen Gespräche. Es zeigte sich insgesamt, dass die Reaktionen wesentlich breiter gestreut sind, als in den vorliegenden Interviews zum Ausdruck kommt. Anders als Hendrik und Antije drücken weiße Südafrikaner oftmals tiefe Anerkennung und Respekt für die Leistungen der ehemaligen Häftlinge damals wie heute aus. Sie berichten zum Teil,
dass die Führung sie traurig gestimmt und betroffen hätte („deeply saddened“,
„very touched“, „more emotional than I thought“, „heartbreaking“). Vereinzelt
wehren sich weiße Besucher aber auch ausdrücklich gegen diese Emotionalität
des Besuches. Sie halten die Führungen für „too personal“, „not balanced“ und
fordern einen „academic approach”. Einige sprachen von ihrer Erleichterung,
dass das Kapitel Apartheid hinter ihnen läge („I am relieved that Apartheid is
something of the past“, “this space allows some space to think how fortunate we
all are”). Eine Frau, die ihre Schuldgefühle und Bewunderung für die Häftlinge
betonte, äußerte zugleich auch Skepsis über deren versöhnliche Haltung („I am
not really convinced that the prisoners could forgive that experience“). Zwei
Frauen afrikaanischer Herkunft zeigten sich verärgert, weil die Berichte voreingenommen seien („it’s very biased, it makes you feel angry“). Sie stellen zwar
nicht in Abrede, dass auf Robben Island auch Unrecht geschehen ist, beein401

Kapitel 5

druckt hat sie allerdings letztlich nur die Natur der Insel.116 Ihre Haltung hat
Ähnlichkeit mit der von Ingrid. Wenn bei Ingrid überhaupt von emotionaler Reaktion gesprochen werden kann, so zielt diese lediglich darauf ab, dass sich die
Menschen über Jahrhunderte hinweg an der Insel vergangen hätten:
Für mich persönlich ist es immer schade gewesen, dass man auf diese hübsche
Insel ein Gefängnis gebaut hat, das lehne ich total ab (Ingrid 8.8.00)

(2) Gefühle nicht-weißer Besucher: Freude, Bewunderung, Dankbarkeit, Mitleid, Wut, Hass und Schmerz
Nach ihren Eindrücken und Gefühlen befragt, betonen alle nicht-weißen Interviewpartner zunächst, dass sie der Besuch bewegt hätte und sie glücklich und
dankbar seien, dass sie den Ort und die ehemaligen Häftlinge erleben konnten.
Exemplarisch sei hier Bongiwe zitiert:
I heard about it while I was still very, very young, early ‘70s, the youth of 1976,
so we experienced that and today I'm very happy that I've been to Robben Island
and it will be a history for the rest of my life. I'm so happy that I've got something to talk about and relate to it practically. (Bongiwe 21.7.00)

Wie bei Bongiwe schon anklingt, erklärt sich diese Begeisterung zum Teil aufgrund der Erlebnisse während des Widerstandskampfes und der Bedeutung, die
die Insel damals für viele hatte. Thozama, deren Freunde auf Robben Island inhaftiert waren, verweist explizit auf diesen Zusammenhang. Die Freude, heute
die Insel besuchen zu können, reflektiert sie vor dem Hintergrund schmerzlicher
Erfahrungen und der Gefahr, die allein die Erwähnung der damals so entrückten
Insel mit sich brachte (s. ausführlicher 5.5.2):
I don’t remember, even in my geography studies been told about Robben Island
(…) it was something very strange and here and there some of our friends, our
brothers, our uncles are being kept there. You know, it was unbelievable, it was
very painful. So Robben Island we enjoyed today, we really enjoyed it today but
when I met with my friends who were imprisoned here, well, they use to joke
about it, they used to call it a scavengers' home (…) it was a terrible thing (…)
and now we can come and visit freely. It was not easy, just mentioning Robben
Island you could get imprisoned. (Thozama 21.7.00)

116

Alle Zitate sind aus Gedächtnisprotokollen der informellen Gespräche, die im Forschungsjournal erfasst wurden.
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Auch in den Metaphern, mit denen die Befragten Robben Island zum Teil versehen, spiegelt sich ihre affektive Bindung an den Ort wider: Vuyo spricht vom
„mother place“, „birthplace of our new country“ und „powerhouse of the liberation of men“. Mandisa bezeichnet die Insel als „our home“. Thabo ist der Ansicht, Robben Island zeige seinen Kindern, die seine „home language” nicht
mehr sprechen, wo sie herstammen. Er scheint sich dabei mit dem Schicksal der
Ex-Robben Islander zu identifizieren: „this is your background where you come
from, where your father is coming from“. Einige Teilnehmer von mehrtägigen
Veranstaltungen sprechen vom „safe and secure environment“. Wilhelm weist in
diesem Kontext auf die Verwandlung des Ortes während des Jugendcamps hin:
“this place of imprisonment became a place of freedom.” Diese emotional besetzten Assoziationen legen bereits nahe, dass auch Dankbarkeit, Respekt und
Bewunderung für die ehemaligen Häftlinge und deren Haltung zu den Gefühlen
gehören, die benannt werden (s. hierzu auch 5.6.4).
In zwei Interviews kommt allerdings darüber hinaus zur Sprache, dass der Besuch auch Wut oder Hass auslösen und als schmerzvoll empfunden werden
kann. So erwähnt Mandisa „gemischte Gefühle“ und sieht Grund und Ursprung
hierfür in ihren früheren Erlebnissen:
Well with me, I have mixed feelings. I really have a mixed feeling. Maybe it’s
because of some experience I’ve got for, you know, for what happened, but I
don’t have any, any anger. I am angry, I am, I don’t want to lie about that, I am
very, very angry with what happened with the apartheid system, I am! But prepared and willing to forget because it has made us suffer. (Mandisa 21.7.00)

Ihre sehr widersprüchlich klingende Aussage hinterlässt den Eindruck, als dürfe
die Wut nicht geäußert werden und sie fasse ihren ganzen Mut, um dazu zu stehen. Eventuell spielt hier eine Rolle, dass der Ort und das Vorbild der ExRobben Islander ihr diese Gefühle indirekt zu verbieten scheinen.117 Letzteres
legt jedenfalls die Aussage von Kunji nahe, wenn sie betont, dass Mandela seine
Wut, die er noch verspüre, nur nie gezeigt habe, um ein friedliches Zusammenleben der Menschen zu fördern.
117

Das mag aber auch daran liegen, dass bis zu dieser Aussage von den Freundinnen eher
„positiv“ belegte Gefühle benannt wurden. Im weiteren Verlauf artikulieren die anderen auch
Gefühle der Wut, die sich auf das Verhalten einiger weißer Südafrikaner beziehen. Diese
Emotionen sind aber nicht vom RIM-Besuch ausgelöst worden, sondern wurden eher durch
die reflexiven und dialogischen Prozesse des Interviews an die Oberfläche gebracht.
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Auch Thabo, der das Gespräch mit den Ex-Häftlingen mehrmals als ein „hurting
experience“ bezeichnet und ohne Umschweife von Hassgefühlen berichtet, erwähnt diese Emotionen nie, ohne abschließend anzumerken, dass Rache und
Hass letztlich aber keine Veränderung bewirken und die Robben Islander hier
ein Vorbild seien (s.5.5.3).
After hearing this story about how the warder treated the people there, ah ha ah, I
said my body was full of hatred, when I see the other warders who were staying
there, I thought if I was in a higher position I would chase them away because
what they did was bad. But if you sit down and think, that is not the solution, that
won't change anything. (Thabo 28.7.00)

Bei der Gruppe der nicht-weißen Besucher bestätigten informelle Gespräche
mehr oder weniger die Gefühle, die von den Interviewpartnern benannt wurden.118 Selbst jene wenigen, die Schmerz, Trauer und Ärger über die Vergangenheit und fortbestehende Ungerechtigkeiten als die vorherrschenden Emotionen angeben („it brought back painful experiences which are hard to forgive“,
„outrage and anger about white people of the old governement who made us suffer“), verweisen immer auch auf Gefühle von Mitleid, Dankbarkeit und Respekt
für die Häftlinge („respect and gratitude because without their efforts we would
still be oppressed“, „I feel pity for the prisoners and gratitude to those who were
here now educating the people“). Es blieb schließlich bei dem Gesamteindruck,
dass viele nicht-weiße Südafrikaner es als ein Tabu empfinden, auf Robben Island über Wut, Hass und Schmerz zu reden.
Die Teilnehmer von Angeboten der pädagogischen Abteilung äußern sich in ihrer Rolle als Pädagogen dazu, wie wünschenswert ihnen ein emotionaler Zugang
zur Geschichte erscheint. Deborah und Thabo sind der Ansicht, dass die Häftlinge sämtliche Gefühle offen mitteilen sollten. Hierdurch würde es möglich, zu
verstehen, wie es damals wirklich war:
If I was one of the prisoners, I would say my feelings, tell everything, not meeting with other people, so people can feel what was it. You feel like crying when
these people tell you. But all of them, they have overcome, and they say: “no, it’s

118

Auffällig war hier, dass Afroamerikaner meist offen von Bedrückung, Zorn und Hass sprachen, die Aussagen der Südafrikaner hingegen meist zurückhaltender und differenzierter ausfielen. Hier mag natürlich eine Rolle spielen, dass Südafrikaner vielleicht ein stärkeres Interesse haben, politisch korrekt oder sozial angepasst zu antworten.
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fine we are working together (…)” I mean they are constructing now and (pause)
really that’s good (Thabo 28.7.00)

Thabos Andeutung, dass heute alle zusammenarbeiten, bezieht sich auf die ehemaligen Wärter und Häftlinge. Er vermittelt im Interview mehrfach den Eindruck, dass das Wissen um diese Versöhnung den Zuhörern helfe, auch intensive Emotionen zu bewältigen.
Thenjiwe und Vuyo hingegen vertreten die Auffassung, dass es einer umsichtigen Reflexion der Gefühle bedürfe, die ausgelöst werden könnten. Vuyo ist der
Überzeugung, dass seine Schüler Schwierigkeiten haben, sich vorzustellen, was
Apartheid im Alltag bedeutete. Er glaubt, dass das Ziel einer nicht-rassistischen
Gesellschaft nur erreicht werden kann, wenn sie vorsichtig an die Geschichte
herangeführt werden. Die Ereignisse müssten ihnen so nahe gebracht werden,
dass keine Feindseligkeit geschürt werde und sie ihre eigene Herkunft respektieren lernten:
Even if they [the students] are educated, it is not easy for them to see what it really was. (…) They don't know the time where just as you are paying somebody
slaps you in the mouth (…) and you are walking down the pavement in town and
somebody elbows you and there is nothing you can do about it, and things like
those, you see, unless there are people who sit down with them (…) but it needs
to be done in a – let me use the word diplomatic, in a diplomatic way that should
not bring out resentments on the kids, the way it is told, it shouldn't be told such
that it develops some grudges (…) because you never know, the youth can easily
be influenced and then you need to balance your approach on how you tell it, just
so that they must respect the history and know exactly where they come from.
(…) at the same time they shouldn't develop that kind of resentment because that
comes with racial conflict which is something we are trying to do away with.
(Vuyo 22.7.00)

Thenjiwe berichtet, dass sie versucht, den Schülern bei der Bewältigung dieser
Gefühle zu helfen, indem sie sie negative und positive Gefühle oder Wirkungen
analysieren lässt:
I try to help them [with] those emotions, then after we just make a summary, take
out those things which you think they are negative, the negative impact and the
positive impact and they give their views (Thenjiwe 28.7.00).
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5.6.6.2 Perspektive der Museumsmitarbeiter
Grundsätzlich lässt sich anmerken, dass auch viele Mitarbeiter von ihrer affektiven Bindung an den historischen Ort berichten – und zwar nicht nur Ex-Robben
Islander. Die meisten von ihnen betonen, dass sie die Besucher auf einer persönlich-emotionalen Ebene ansprechen möchten:
It’s important that you reach way down into people’s heart and without that
skill you’re going to loose the audience most of the time (Leon 23.8.00)
Um dies zu erreichen, ist aus Sicht von Esmé und Leon ein gewisses „commitment“ und laut David „passion“ seitens der Museumsführer für ihre tägliche Arbeit erforderlich. Emily sieht in dem emotionalen und persönlich geprägten Stil
der Museumsführer eine wesentliche Stärke insbesondere der Gefängnisführungen: „the prison tour is very emotive which is nice”. Insofern scheinen alle um
die Emotionalität des Ortes zu wissen. Die Museumsführer erwähnen auch etliche Beispiele von extremen Gefühlsausbrüchen. So berichtet Esmé von einem
Reiseführer afrikaanischer Herkunft, der vor japanischen Touristen während der
Übersetzung in Tränen ausbrach. Leon schildert den Fall eines älteren Afrikaaners, der ihn zu Beginn der Führung wütend unterbrach, dass er nicht an politischen Aussagen, sondern nur an Mandelas Zelle interessiert sei. Leon dient das
Beispiel auch, um Unterschiede zwischen den Generationen aufzuzeigen, denn
der Sohn dieses Afrikaaners entschuldigte sich später für das Verhalten seines
Vaters, der „zur alten Schule gehöre und sich nicht ändern wolle“ (s. 5.6.2).
Die Frage, welche dieser emotionalen Reaktionen erwünscht sind und wie damit
umgegangen wird oder aber umzugehen sei, wird von den Mitarbeitern sehr unterschiedlich beantwortet.
Glenda und Emily glauben, dass generell ein Spannungsverhältnis besteht zwischen den Absichten der Museumsführer und dem, was sie teilweise unintendiert an Gefühlen bei den Besuchern provozieren. Da sich beide explizit für den
Ansatz der „oral history“ aussprechen (s. auch 5.6.2), sind sie der Auffassung,
dass den ehemaligen Häftlingen nicht vorgeschrieben werden kann, über was
und wie emotional oder rational sie reden sollten. Glenda sieht bei den Museumsführern die Bemühung, eventuell geschürte Gefühle des Ärgers im Laufe
der Führung wieder aufzufangen:
There is always a tension of what is it that you want people to experience, and it
may not be deliberate that people experience anger, but then you can't now say to
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the ex-prisoners don't talk about those things. Because I know that people for example as David, (…) he searches things which would get the anger going, but
they are also trying to temper it. (Glenda 4.8.00)

Emily ist sich nicht sicher, ob es das Ziel des Museums sein sollte, Ärger und
Schuldgefühlen zu vermeiden oder ob es nicht im Gegenteil sogar erforderlich
ist, dass manche Besucher das RIM mit Schuldgefühlen verlassen. Sie vermutet,
dass der Besuch für einige ein traumatisches Erlebnis darstellt und sie immer
unzufrieden sein werden, ganz gleich inwieweit man ihren Wünschen und Erwartungen entgegen kommt. Sie sieht allerdings auch die Gefahr, dass nicht bearbeitete Gefühle der Besucher noch größere gesellschaftliche Spaltungen fördern könnten. Sie ist daher der Meinung, dass das Museum mehr mit den Besuchern in Austausch treten muss. Ihr Antrag, ein „living room“ einzurichten, in
dem interessierte Besucher ihre eigenen Erlebnisse sowie ihre Gefühle schildern
können und aufgezeichnet werden, wurde aber vom Management abgelehnt:
I get the impression that a lot of people are affected by their visit, not just another
tourist thing, they're either very angry that it hasn't done certain things for them
or they're very kind of emotional and pleased or they have hopes or whatever and
I think it's that intensity of reaction which maybe makes it particularly important
when we look at our tours - or our thing to understand [is that] some people are
never going to have a nice trip even if their tour guides wear nice clothes and
smile at them and open the door and does whatever, that it is actually sometimes
quite a traumatic journey and even if we told multiple stories, you know, nothing
short of the old Apartheid story would satisfy some of our visitors and we're never going to only tell that. So maybe some of our visitors should leave unhappy
and I think it's that tension between us as a place where people's consciousness is
made sort of more aware or maybe some people should leave feeling guilty, I
don't know, I don't really have an easy answer to that, obviously we don't want to
spoil someone's holiday but I mean, ja. (...)
People will come with particular expectations and then when those are not met
(…), some might feel guilty, some might change their approach or others might
feel angry and I think we're always going to get that spread of reactions. I don't
necessarily think that's a bad thing, then maybe what we need to do is to engage
more with people, so that they can add their stories and if they want to sort of be
public, I mean I will write their stories down, I don't have an objection to that, I
think that in a way that would also help people to try to express what they're feel-
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ing because if we don't address that we are really building more divisions in our
society which is unhealthy. (Emily 25.8.00).

Emily vertritt hier zugleich den Standpunkt, dass es in keinem Fall um eine Relativierung der Ereignisse zugunsten weniger starker Emotionen gehen kann.
Noch mehr als Emily verbinden Esmé und Ntombi ihre Überlegungen zum Umgang mit intensiven Gefühlen mit der Frage, wie die „Wahrheit“ berichtet wird
und ob das zu Relativierungen führen könnte. Esmé wehrt sich gegen die Vorstellung, dass die Erlebnisse der Häftlinge beschönigt werden könnten, um Besuchern, die sich der Vergangenheit nicht stellen wollen, bestimmte Emotionen
zu ersparen:
I believe the group should be told and if you don't like it then you must grapple
with it on your own. That's a personal thing. You can't hide the truth to satisfy
anybody, if it happened it happened and we can't sugar coat it either by saying
you know this is because of that etc., they must be told that prisoners suffered
very badly and this is why they suffered and how they suffered (Esmé 3.8.00).

Ntombi drückt sich insgesamt vorsichtiger aus, denn sie ist grundsätzlich der
Meinung, dass es für das friedliche Zusammenleben in Südafrika erforderlich
ist, „to be accommodative from both sides“ (s. 5.6.6). Relativierungen haben
jedoch ihr zufolge auch Grenzen:
Even if we are saying not all whites were bad and not all warders were bad, there
were very, very few of those who were sort of nice to political prisoners, but we
talk about the majority of what happened to the people, not forgetting the little bit
that were done by those who had empathy. (Ntombi 18.7.00)

Es ist anzunehmen, dass Esmé und Ntombi der Haltung von David und Leon
nicht gänzlich zustimmen würden. Beide Ex-Robben Islander berichten von ihrem Lernprozess im Laufe der Jahre. Der heutige Stil ihrer Führungen wurde
ihnen zufolge inspiriert von den emotionalen Reaktionen verärgerter weißer
Südafrikaner. Da sie diese Gruppe mit ihren Botschaften erreichen möchten, halten es beide für wichtig eine ausgewogene Darstellung der Ereignisse zu bieten.
David beschreibt seinen Lern- und Anpassungsprozess wie folgt:
I had to learn (…) I used to offend especially the Afrikaners that came (…) I said
to myself, now look, if I am doing this job and it is my intention to want to heal,
to help people then I can't antagonise Afrikaners. How do I get them to go away
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thinking about the interpersonal change and I started, you know, balancing the
bad guys and say not each warder in the prison was bad and then I would talk
about how we can change, how we have changed, without attacking the Afrikaners because once you attack them, once you attack whites they will just, you
know, the shield comes down and I've actually seen, I've seen it, how this will
not work if you push white Afrikaners away from you and I felt no this is not for
me to do. (David 17.8.00)

Im Unterschied zu David geht Leon nicht auf das empathische Verhalten einzelner Wärter ein, sondern weist eher darauf hin, dass auch weiße Südafrikaner im
Widerstandskampf aktiv waren. Während David nur von der Veränderung bzw.
auch Relativierung inhaltlicher Aspekte seiner Führung spricht, achtet Leon außerdem auf die Sprache, die er benutzt und die Emotionen, die dabei übermittelt
werden sowie seine „unparteiische“ Position:
The most important thing for me, you must have a careful balance in terms of
your language. Don't let people get the impression that you are coming over as an
angry person. I have been told by people (…): "But listen, I've been here four or
five times and the first time I don't get the impression that you're angry and
you're talking party politics." Now, that's the one thing I've got, I don't talk party
politics, I'm not a member of the ANC or the PAC, the Communist Party or
whatever, I'm a tour guide, I'm a South African and I'm talking about memory
(Leon 23.8.00)

Leon fragt die Besucher oft nach ihrer Herkunft, um – wenn möglich – ein paar
Worte mit ihnen in ihrer Sprache auszutauschen. Besonders wichtig findet er
dies bei Afrikaanern. So ist es Leon zufolge möglich, ihnen zu zeigen, dass er
weder etwas gegen sie und ihre Sprache habe,119 noch sie als einzelne beschuldigen oder angreifen möchte. Andererseits solle sie dies auch nicht von der Verantwortung gegenüber den weiteren Generationen entbinden:
They feel like getting comfortable with the tour, people don't like rhetoric that is
aimed at bringing them down, and we're not saying here that you as a particular,
as a particular individual, you have done wrong, you know what you've done,
you've benefited from the system, now it's your chance to change that and the
119

Die Museumsführer werden des öfteren gefragt, wie sie zum Afrikaans stehen. Diese Frage ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass einige der ehemaligen Häftlinge im Rahmen
der Schulboykotts von 1976 verhaftet wurden, als es um die Verweigerung von Afrikaans als
alleinige Unterrichtssprache ging.
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important thing here is that the change is not going to benefit you in the short
term, it's going to benefit your children and your grand children and great grand
children, if you don't lay the foundation now they're going to be gone. You're
sowing the future (Leon 23.8.00)

5.6.6.3 Diskussion und Schlussfolgerungen
Es entsteht insgesamt der Eindruck, dass die Emotionalität des Ortes dem Großteil der Akteure zusagt. Das Museum scheint in der Lage zu sein, viele unterschiedliche Gefühle hervorzurufen. Es wurde dabei aber deutlich, dass diese
emotionalen Reaktionen bei weitem nicht alle intendiert sind, noch umfassend
reflektiert, geschweige denn bearbeitet werden. Vier Aspekte sollen zusammenfassend noch mal näher betrachtet werden:
1. Breites Spektrum an Gefühlen bei den Besuchern
Es wurde einleitend darauf hingewiesen, dass der Robben Island Besuch bei den
beteiligten Akteuren vielfältige und teilweise widersprüchliche Gefühle hervorruft. Die Aussagen der Besucher zeigen, dass das Spektrum der emotionalen Reaktionen sich dabei zwischen den Extrempolen von Skepsis gegenüber den ehemaligen Häftlingen und Ablehnung des historischen Ortes einerseits bis hin zur
Idealisierung des Ortes und der Identifizierung mit den ehemaligen politischen
Häftlingen andererseits bewegt. Tendenziell scheinen erstere Reaktionen in ausgeprägterem Maße bei der weißen und letztere bei der nicht-weißen Bevölkerung vorzuherrschen, wobei der umgekehrte Fall nicht grundsätzlich auszuschließen ist, auch wenn dies während der Erhebungsphase nicht angetroffen
wurde.120 Ein wesentlicher Unterschied in der emotionalen Reaktion liegt vermutlich darin begründet, dass die weiße Bevölkerung eher Schuldgefühle empfindet, während bei der nicht-weißen Bevölkerung eher traumatische und
schmerzvolle Erinnerungen aufkommen. Von Gefühlen des Ärgers oder sogar
des Hasses gegenüber der Gruppe der „Anderen“ ist zwar selten die Rede, aber
sie scheinen grundsätzlich auf beiden Seiten möglich zu sein. Die versöhnliche
Haltung der Museumsführer mag vielleicht überwältigende Gefühle – oder aber
120

Im Kapitel 5.6.3 wurde z.B. darauf hingewiesen, dass in Townships auch Misstrauen darüber herrscht, warum Ex-Robben Islander so eine zentrale Rolle spielen. Das kann zur Ablehnung des Ortes führen. Aus der deutschen Erinnerungsarbeit ist außerdem bekannt, dass sich
z.T. auch Angehörige der „Tätergesellschaft“ (unreflektiert) mit dem Schicksal von Opfern
(über) identifizieren können (vgl. u.a. Kößler 1996, Kuhls 1996).
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auch nur den Mut, diese auszusprechen – etwas abbauen. Es bleibt aber fraglich,
inwieweit sie wirklich zu unterbinden sind. Schließlich ist es eine unumgängliche Tatsache, dass „Gutes“ (z.B. die versöhnliche Haltung der Ex-Robben Islander) nur wirklich gepriesen werden kann, wenn auch die Tiefen „des Bösen“
(z.B. Entbehrungen, Gräueltaten, rassistische Spaltung der Gesellschaft) thematisiert werden. Es lässt sich schwer voraussagen, was einzelnen Besuchern hier
wie und warum stärker in Erinnerung bleibt bzw. sie mehr bewegt, denn das hat
– wie Emily andeutet – mit deren Erwartungen zu tun (s. auch 5.6.1).
2. Blinde Flecken bei den Mitarbeitern angesichts der Bandbreite emotionaler Wirkungen
Angesichts der genannten Bandbreite an Gefühlen ist es auffällig, dass die Museumsmitarbeiter in ihrer Reflexion über die emotionalen Reaktionen von Besuchern nicht das gesamte Spektrum potentieller Auswirkungen ihrer bewusst
emotional-persönlich gestalteten Führungen in den Blick nehmen. In den Interviews mit den Mitarbeitern wird diesbezüglich deutlich, dass sich fast alle Überlegungen auf jene Besucher konzentrieren, bei denen die Führung Verärgerung
hervorruft oder auf Ablehnung stößt. Dies heißt letztlich, dass sie in der Hauptsache über die emotionalen Reaktionen weißer Südafrikaner reflektieren. Niemand von ihnen gibt zu bedenken, dass der Besuch auch für den ein oder die
andere der vormals unterdrückten Bevölkerung traumatisch sein könnte, wenn
beispielsweise schmerzvolle Erlebnisse in Erinnerung gerufen bzw. alte Wunden
geöffnet werden. Ebenso wenig wird die Frage aufgeworfen, wie die Emotionalität des Besuches bei der nachwachsenden Generation ankommt, ob sie zum
Beispiel unreflektierte Identifizierungen mit den Opfern bewirken oder Hassgefühle und Feindseligkeiten schüren könnte. Die Entwicklung von Hassgefühlen
auf Weiße wäre ebenso denkbar wie die Ablehnung der Elterngeneration. Während zumindest ein kleiner Teil der Lehrkräfte die Gefahr einer emotionalen
Überforderung von Jugendlichen im Blick hat, scheinen im RIM hingegen –
zumindest den Aussagen der Mitarbeiter folgend – bezüglich potentieller emotionaler Reaktionen der nicht-weißen Bevölkerung sowie der nachwachsenden
Generationen blinde Flecken zu bestehen.
3. Emotionale Betroffenheit als Bildungsziel?
Wie bereits erwähnt, wird die Emotionalität des Besuches von vielen Befragten
gut geheißen. In beiden Akteursgruppen herrscht dabei die Vorstellung vor, dass
die emotionale Gestaltung der Führung ein Kennzeichen von Authentizität und
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„Wahrheit“ darstelle. Nur so wisse man, wie es wirklich war. Dahinter steht besonders bei den Lehrkräften die Vorstellung, dass Menschen, die emotional berührt sind, besser verstehen und lernen, was sich in der Vergangenheit ereignete.
Diese Ansichten sind keineswegs ungewöhnlich. Jeglicher historischen Stätte
haftet eine Aura von Authentizität an, die insbesondere die Bildungsarbeit gerne
für ihre Zwecke nutzen möchte. Shackley spricht mit Blick auf Erinnerungsorte
oder „Heiligenstätten” wie Robben Island von einer regelrechten „school of
thought that sees emotion as central to the provision of service quality“ (Shackley 2001, 360). 121 Sie hält dies aber für äußerst heikel – zumindest an einem Ort
wie dem RIM mit seinen unzähligen und divergierenden Besuchergruppen. Die
freigesetzten Emotionen könnten nicht „kontrolliert“ werden (vgl. ebd.).
Interessant ist in dem Zusammenhang die Haltung von Leon und David. Einerseits betonen beide, wie unabdingbar Authentizität und innere Überzeugung für
ihre Arbeit seien, weil sie die Menschen emotional erreichen möchten. Andererseits haben sie die Erfahrung gemacht, dass eine einseitige affektive Ausrichtung der Führung, in der sie zum Beispiel ihrem Ärger über die Vergangenheit
Ausdruck verleihen, das Risiko birgt, dass einige Besucher sich so betroffen (oder angegriffen) fühlen, dass sie Führung und Thema ablehnen und in Zukunft
vielleicht alle historischen Orte meiden, die sie wieder emotional überfordern
könnten. Insofern haben Leon und David in der Praxis für sich erkannt, dass ein
emotionalisierender Ansatz letztlich ihren Bildungszielen zuwider läuft. Eher
intuitiv als didaktisch-methodisch begründet haben sie jeweils Vorgehensweisen
entwickelt, wie sie die Emotionalität ihrer Führung zu steuern versuchen oder
zumindest blockierender emotionaler Betroffenheit vorbeugen. Dass ihnen dies
immer gelingt, mag schon angesichts der Menge der Besucher pro Führung bezweifelt werden. Hendrik und Antije, die Leons Führung loben, sind aber vielleicht ein Indiz dafür, dass Leons Strategie erfolgreich sein kann. Immerhin bewirkte der Besuch bei Hendrik bezüglich der Bantu Education nicht nur Schuldgefühle, sondern auch einen Einblick in Perspektive und Gefühle auf Seiten der
schwarzen Bevölkerung. Vielleicht hat hierzu in der Tat beigetragen, dass Leon
sich bemüht, seine Führungen emotional, inhaltlich und sprachlich ausgewogen
121

Die deutsche Bildungsarbeit über die NS-Zeit basiert(e) in Theorie und Praxis auf der Annahme, dass eine emotionale Erfahrung vorteilhaft sei, damit die Besucher sich zu den historischen Ereignissen in Beziehung setzen können. Emotionale Betroffenheit wurde z.T. explizit
als Lernziel formuliert (Pingel 1981, 19; Lehrke 1988, 66ff).
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zu gestalten, und dass er außerdem mit den beiden ein paar Sätze in Afrikaans
ausgetauscht hat. Eine emotionalere Führung hätte Hendrik vermutlich abgelehnt, da er im Interview dazu neigte, Emotionalität und Rationalität zu extrapolieren. Er vertritt zum Beispiel die Auffassung, dass Menschen nur auf die Vergangenheit rekurrieren, wenn ihnen rationale Argumente ausgehen: “people
want to attach an emotion to it.“ Anzeichen dafür, dass ihnen die Führungen zu
emotional sind, ließen sich bei einzelnen Besuchern beobachten. Sie äußerten
sich in dem Wunsch nach einer „akademischen“ oder „theoretischen“ Beschäftigung mit der Apartheidzeit. Es stellt sich natürlich das Problem, wie man dem
einzelnen und dessen persönlicher Gefühlslage bzw. dem individuell angemessenen Maß an Emotionalität in einer Führung überhaupt gerecht werden kann.
4. Grenzen des emotional-biographischen Lernens
In gewisser Weise können die Strategien von Leon und David als Versuche interpretiert werden, im Lernen zur Vergangenheit die Pole Emotionalität und Rationalität eben gerade nicht gegeneinander auszuspielen. Ihre methodischen
Vorgehensweisen mögen zwar etwas unbeholfen wirken, sie weisen aber vor
allem eine gewisse Inkongruenz zwischen den methodischen Ansätzen des RIM
und den umfassenden Bildungszielen auf.
Bislang konzentriert sich das RIM ausschließlich auf methodische Ansätze, die
emotionales Lernen fördern. „Storytelling“ bzw. Zeitzeugenberichte aber auch
die biographischen Zugänge, die für die Ausstellungen gewählt wurden (s.
5.4.1), sind klassische Mittel, um Empathie mit Opfern anzuregen (vgl. u.a.
Kößler 1996, Kuhls 1996). Wer auf einen emotionalen Zugang zur Geschichte
setzt, muss allerdings – folgt man den Aussagen der Museumsführer sowie der
einschlägigen Literatur zum Umgang mit dem Nationalsozialismus – auch die
Gefahr emotionaler Lernblockaden in Form von Überidentifizierung mit Opfern
oder Ablehnung des Themas berücksichtigen. Es wird oft angenommen, dass ein
Wechsel bzw. das Zusammenspiel von kognitiven und emotionalen Lernprozessen hilfreich ist, um auch kritische Distanz zu ermöglichen (vgl. u.a. Wittmeier
1997, 303f; Von Borries 1994, 22).122 Einlassungsformen, die einen kognitiv122

Diese Überlegungen sollen nicht den Eindruck erwecken, dass die Arbeit des RIM ohne
weiteres mit der internationalen Gedenkstättenarbeit zum Nationalsozialismus vergleichbar
sei. Es ist im Gegenteil interessant, dass der deutschen Erinnerungsarbeit neben der Kritik an
einer „Betroffenheitspädagogik“ durchaus auch ein zu kognitiver Zugang zum Thema, besonders in den Schulen, vorgeworfen wurde. (Kößler / Mumme 2000).
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rationalen Zugang (oder auch Rückzug) ermöglichen, sind auf Robben Island
jedoch nicht vorgesehen. Außerdem mangelt es – wie bereits in anderem Kontext erwähnt – an interaktiven Angeboten zur reflexiven Be- und Aufarbeitung
der Gefühle.123 Emily ist die einzige Mitarbeiterin, die einen gewissen Bedarf
sieht, dass die Besucher ihre Emotionen ausdrücken können müssen. Wenn sie
Besucher ermutigen möchte, ihre Geschichten zu erzählen oder sich mit einem
Interviewer oder Ex-Häftling auszutauschen, geht das viel weiter als die bisherige Arbeit. Nicht zuletzt ermöglicht dies auch einen empirischen Zugang zu den
„Geschichtsgeschichten“ (Knigge 1988, 66), d.h. den individuellen Vorstellungen der Menschen, was in der Geschichte passiert sei. Dies mag besonders relevant sein für die zukünftige Arbeit des Education Department, denn das von der
Abteilung angestrebte Anschlusslernen oder Anknüpfen an der Lebenswelt der
Besucher heißt auch, ohne moralische Verurteilung an diesen individuellen,
durchaus geschichtsverzerrenden Vorstellungen anzusetzen (vgl. u.a. SchellFaucon 2001a; Kößler / Mumme 2000) bzw. nicht zwischen zulässigen und unzulässigen Emotionen zu unterscheiden (vgl. Von Borries 1994). Emilys Idee
von einem „living room“ reicht aber wohl kaum aus, die Analyse von Hintergründen und inneren Zusammenhängen der Apartheidzeit zu fördern. Für einen
rationalen Diskurs, der einen geschichtlich reflektierten Erkenntniszuwachs anstrebt, wie er in vielen Bildungszielen artikuliert wurde, bedarf es letztlich auch
der Auseinandersetzung mit der Täterseite. Vielleicht ist das aber zu diesem
Zeitpunkt, so wenige Jahre nach dem Ende der Apartheid, noch nicht möglich.
Hierfür sprechen zumindest einige Ergebnisse aus dem vorangehenden Kapitel.

5.6.7 Heilung oder psychische Belastung – Ursache und Wirkung des
Museums?
„How do you heal the wound except through touching it again”124
Die Begriffe „healing“, „trauma“ und „counselling“ sind in Südafrika spätestens
seit der TRC weitverbreitet. Sie werden nicht nur im professionellen Kontext der
Trauma- und Erinnerungsarbeit häufig gebraucht, sondern sind auch in das Alltagsvokabular vieler Menschen eingeflossen. Die teilnehmende Beobachtung
123
124

Dies gilt besonders für die Standardprogramme für Individualbesucher und Schulgruppen.
Zitat aus dem Interview mit Mongesi (26.7.00)
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sowie informelle und formelle Gespräche während der Erhebungsphase haben
gezeigt, dass diese Begriffe auch auf Robben Island in unterschiedlichen Zusammenhängen auftauchen, obgleich das RIM in keinem der gesichteten Dokumente von einer heilenden Wirkung oder therapeutischen Aufgaben und Intentionen spricht. Allein die metaphorische Assoziation des Besuches mit einer
Wallfahrt könnte im Sinne einer heilbringenden Verheißung gedeutet werden.125
Folgenden Fragen soll daher nachgegangen werden: Wer spricht von einer heilenden Wirkung oder therapeutischem Bedarf und in welchem Kontext geschieht dies? An welche Zielgruppe wird dabei gedacht und inwiefern wird eine
heilende Wirkung der Museumsarbeit vielleicht auch bezweifelt?
5.6.7.1 Perspektive der Besucher
Die oben genannten Begriffe fallen ausschließlich bei schwarzen Befragten. Allerdings wird nur in zwei Interviews – beides Mal von Individualbesuchern –
ausführlicher über die heilende Wirkung des Museums bzw. des Besuches reflektiert.126 Diese Überlegungen stehen in engem Zusammenhang mit der bereits
diskutierten beispielgebenden Bereitschaft der Ex-Robben Islander und heutigen
Museumsführer zu Vergebung und Versöhnung (s. 5.6.4). Grundlegende Idee
der vier Besucherinnen aus Johannesburg sowie auch von Mongesi ist es nämlich, dass den Besuchern über die furchtbaren Ereignisse in ihrer Vergangenheit
hinweggeholfen werden könne („people will be healed about our past“), wenn
sie die positive Haltung der Museumsführer erleben und – wie Bongiwe es ausdrückt – „integrate what they went through with what the heroes went through“.
Alle legen dabei Wert darauf, dass „healing“ ebenso wenig wie „forgiving“
Vergessen impliziere.127
Unterschiedliche Vorstellungen bestehen hinsichtlich der Zielgruppe. Bongiwe,
Mandisa, Kunji und Thozama sprechen von einer heilenden Wirkung und RehaDeacon vergleicht den metaphorischen Begriff „pilgrimage“ von Robben Island allerdings
mit persönlichem Wachstum. Tourismus interpretiert sie in Anlehnung an einschlägige Tourismusforscher als eine säkularisierte Form der Wallfahrt. Die Erwartung und Haltung des
Pilgers sei auf Lernen ausgerichtet (vgl.Deacon 2000, 2).
126
So spricht Thenjiwe nur für die TRC von Heilung: „it heals to know what happened“.
127
Von fast allen nicht-weißen Besuchern wird im Interview betont, das Vergessen nicht
möglich sei, aber Akzeptanz und Vergebung des Geschehenen. Dies sei wichtig, um wieder
stärker in die Zukunft blicken zu können.

125
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bilitationsmöglichkeiten der vormals unterdrückten Bevölkerung. Sie denken
insbesondere an junge Menschen, die psychisch besonders betroffen und / oder
von politischer in kriminelle Gewalt abgerutscht sind. Wie in der unten zitierten
Interviewpassage zu lesen ist, hat auch Mongesi zunächst die schwarze Bevölkerung im Blick, hofft aber letztlich, dass möglichst viele Menschen „beider Seiten“ die heilende Wirkung des Besuchs erleben können. Er vermutet außerdem
einen heilenden Effekt für die Museumsführer:
M: I want to deal with a point that is very important when we go through that
Robben Island experience. I am sad that only a few black people are going there
because, you know, the wound is still there, and how do you heal the wound except through touching it again and letting it have that cover and get the cover out
again and so on. So there will be people going there to cry and (…) people who
in this country are still mentally in the past, can go there to see what happened. In
other words going there and in a way probably allowing the therapeutic process
to happen because we are at peace now. I don't know what is going to happen in
the future if certain things are not properly done. Now there's just another matter
now, this Zimbabwe thing about land which was made to lie low for about twenty years or something and now it's coming up. It was never dealt with. So I would
wish (…) for people on both sides in South Africa to see and go through that experience of healing.
I: This is a very interesting thing, wouldn't you think it could also open up the
wounds without getting the necessary help. (…) you need to be very careful?
M: Ja, it's like this, of course, we have to be careful but the thing is this, if
wounds are opened and explanations are given, which is done here, for instance
this guide, he has no bitterness whatsoever. (…) I wouldn't have said it in the
way he has said it. We are struck by that when he said look here we are the people who have suffered and have come out and are a returned race - that's healing.
I: Would you say, it's opening wounds but it's healing because of the person who
does it and the way--M: ---ja, the way he has done it, not to, you know, to be afraid until it explodes
one day.
E: What about the other guide, (…) she was quite explicit in how she felt about
having to go to the back of the bus that made you feel in your bone that you were
black and that black was inferior?
M: No, I remember that, you were asking what effect does it have?
E: How do you think she has adjusted to it, does she still have that hate?
M: Would you say she has adjusted? No, I wouldn't have thought she had.
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P: She hasn't forgotten.
E: No, I don't think that she has
C: She shouldn't forget.
J: Well adjusting isn't to forget, it’s just--M: ---to heal, well I would say that the fact that she mentions that – the majority
of the people in the bus are white - that she mentions it, she’s struggling (…) it’s
healing even if she doesn’t say that128 (Mongesi, Elizabeth, Joe, Caroline, Peter
26.7.00)

Hier wird deutlich, dass einige Vorstellungen erst im Gedankenaustausch der
Gruppe aufkommen und vage bzw. ein wenig widersprüchlich erscheinen. So ist
Mongesi überzeugt, dass die versöhnliche Art und Weise, wie die Museumsführer sich äußern, den Besuchern hilft über alte, eventuell durch den Besuch erneut
geöffnete Wunden hinweg zu kommen, ohne Schaden zu erleiden. Gleichzeitig
glaubt er aber auch, dass Museumsführer, die über Erlebnisse der Vergangenheit
noch verbittert seien – die Gruppe hat hier ihre Inselführerin vor Augen – die
Möglichkeit haben, diese im Rahmen der Führungen und vor einem überwiegend weißen Publikum zu verarbeiten. Es wird nicht mehr darüber nachgedacht,
ob selbst im Heilungsprozess befindliche Museumsführer auch entsprechend auf
Besucher wirken können. Ungeachtet dieser vielleicht (noch) unausgegorenen
Überlegungen spiegeln Mongesis Aussagen auf jeden Fall zweierlei wider: erstens seine Sorge und Angst vor einer unzureichend bearbeiteten Vergangenheit
und deren Folgen129 sowie die Überzeugung, dass durch wiederholtes Erinnern
der vergangenen Erlebnisse der erforderliche therapeutische Prozess in Gang
gesetzt wird. Dieses (alltags)psychologische Konzept spielt auch bei Wilhelm
eine Rolle, wenn er betont, dass Mandela deshalb vergeben konnte, weil er die
Gelegenheit hatte, seine Geschichte immer wieder zu erzählen. Im Unterschied
zu Mongesi reicht Wilhelm Zuhören jedoch nicht, jede Person müsse selbst erzählen können und es müsse ihr zugehört sowie geglaubt werden (s. 5.6.4).
5.6.7.2 Perspektive der Museumsmitarbeiter
128

Die kanadischen Gäste werfen im weiteren die Frage auf, ob die Anwesenheit ausländischer Besucher für den Heilungsprozess hilfreich sei. Die Diskussion wird aber nicht vertieft.
129
Die politische Krise und Landübergriffe in Simbabwe beunruhigten viele Südafrikaner.
Überfälle auf Farmer in Südafrika wurden von Regierung und Bevölkerung als ein Warnzeichen interpretiert und heizten Diskussionen um den umstrittenen Prozess der Landreform an.
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Bei den Aussagen der interviewten Mitarbeiter sind zwei Diskussionsstränge zu
unterscheiden: einerseits die Frage, ob und inwiefern das RIM für die Besucher
eine heilende Wirkung habe, und andererseits die Diskussion, was es psychisch
für die Museumsführer, vor allem die ehemaligen politischen Häftlinge, bedeuten mag, mehrmals täglich über ihre Vergangenheit zu sprechen.
Hinsichtlich der Wirkung auf Besucher nimmt keiner der Mitarbeiter an, dass
der Besuch oder die Teilnahme an einem pädagogischen Programm des RIM auf
individueller Ebene Heilung im therapeutischen Sinne bewirken könne. Leon
und Emily sehen eine Funktion des Museums aber darin, auf gesellschaftlicher
Ebene zur „Heilung der Bevölkerung“ beizutragen:
It's about memories but essentially at the end of the day it's about trying to heal a
people in this country. I can say decades and decades of hatred, how do we heal
that? That is what Robben Island should be about. (Leon 23.8.00)

Emily macht deutlich, dass „Heilung“ in dem Fall meint, das Geschehene durch
die Existenz des Museums vor Relativierungen zu schützen. Das RIM würde
ebenso wie die TRC als Institution dazu beitragen, dass die Perspektive der ExHäftlinge, die früher in der offiziellen Geschichte der Apartheidregierung keinen
Platz hatte, im neuen Staat unangefochten Berücksichtigung findet:
I do think what Robben Island does and maybe what the TRC did as well is it authorises stories (…) whether or not that promotes healing is actually a very important function of organisations in a new state because otherwise you can end up
with a relativisation and people saying look we didn't know and we weren't involved and da de da de da da, and you know, in the old days under Apartheid
people were richer and had better houses and the educational system was better,
even for black people, this is what some obviously say and that is based on ignorance basically. So I do think that Robben Island performs some important function there in establishing the alternative story or parts of the alternative story as
an official story (Emily 25.8.00).

Sie fügt hinzu, dass das Erzählen und Festhalten von Geschichten als eine Form
verstanden wird, den Menschen Glauben und Anerkennung zu schenken:
There's this very strong feeling that telling a story or telling an official story, like
we're telling at Robben Island is also a way of validating people, recording people (…) and it being believed (Emily 25.8.00).
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Die Antworten der ehemaligen Häftlinge auf die häufig gestellte Frage von Besuchern, was es für sie bedeute, heute in ihrem früheren Gefängnis zu arbeiten,
gaben Anlass, mit einigen Mitarbeitern zu erörtern, welche Wirkung die Arbeit
im RIM auf die Museumsführer habe. Die teilnehmende Beobachtung hatte gezeigt, dass Leon und David auf diese Frage meist antworten, es sei in erster Linie ein Job, mit dem sie ihr tägliches Brot verdienen. Andere hingegen vergleichen ihre Arbeit mit einem therapeutischen Prozess: jedes Mal, wenn sie ihre
Geschichte erzählen, verschaffe es ihnen Erleichterung.130 Vereinzelt klang diese Antwort sehr überzeugt, meist eher routiniert. Auf die Frage an David, ob er
dieser Aussage seiner Kollegen für sich selbst zustimmen würde, antwortet er,
dass die Arbeit auf Robben Island ihm in der Tat geholfen habe, über die Ereignisse hinwegzukommen. Mittlerweile fühle er sich aber „geheilt“:
Well I think at this stage for me I don't need healing any more, I am healed. (...)
we have all been scarred by our experiences, it has had a negative effect on your
life and for me, yes I'm sure that it has helped for me to work here. (David
17.8.00)

David glaubt, dass es bei weitem nicht allen Museumsführern so gehe wie ihm.
Mehrfach betont er, weniger betroffen gewesen zu sein bzw. mehr Glück gehabt
zu haben, als manche seiner Kollegen, die teilweise 1991 in eine neue Gesellschaft entlassen wurden, oft keine Arbeit hatten und nicht wie er den allmählichen Transformationsprozess im Land hatten verfolgen können:
So a lot of guides have just left this (knocking on the table of the room in the
former prison) in 1991, they were just thrown right into this new society and I
don't think that they've had the advantages I've had to be able to work you know,
and to do other things, to grow, but they've still got a lot of pain and anger also
with them, I've been very lucky. (David 17.8.00)

Auch Ntombi berichtet, dass einigen Ex-Häftlingen die Arbeit anfangs Probleme
bereitete und sich bei ihnen vermutlich nicht unbedingt Erleichterung einstellte:
When we started we had people who were sort of complaining saying that, you
know, we are telling the story and when I tell the story my mind goes back
(Ntombi 18.7.00)
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Auf die Besucherfrage, wie die erstmalige Rückkehr zur Insel empfunden wurde, antwortete ein Museumsführer: „It was tough, I wanted to take the first boat back. Now it’s like a
therapy, every time I talk it relieves.” (Eintrag im Forschungsjournal, Führung am 20.7.00)
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Im informellen Gespräch wurde von einem ehemaligen Häftling bekräftigt, dass
die Tätigkeit als Museumsführer für ihn – nach Jahren der Arbeitslosigkeit – vor
allem eine Möglichkeit sei, seine Kinder zu versorgen. Es fehle ihm leider die
erforderliche Ausbildung, um etwa in der Buchhaltung des RIM zu arbeiten. Anfangs wären in Träumen und Flashbacks alle Erlebnisse wieder hochgekommen.
Er hätte lernen müssen „forgiving is possible and necessary but not forgetting“131 Ntombi bedauert, dass das RIM es nicht geschafft habe, eine professionelle Beratungsstelle einzurichten, die Mitarbeitern auch „debriefing“ anbietet:
One of the things that Robben Island has not sort of managed to set up, is counselling, you know, where people could go and talk about their feelings and all
those things because saying it to your colleague who at the end of the day is not
going to be able to help you or raising it in the meeting, you need to take that to
at least professional people. (Ntombi 18.7.00)

Ntombi zufolge wäre hierfür nicht nur bei einigen Museumsführern Bedarf. Im
RIM würden viele Mitarbeiter die Last ihrer Vergangenheit mit sich tragen.
Manche seien traumatisiert bzw. mit sich selbst nicht in Frieden und könnten
professionelle Hilfe gebrauchen:
We come from different backgrounds, from different upbringing, different environment, and have got a different way of understanding things. So we carry our
different crosses or baggage (…) sometimes when I look at individual staff
members, you find out that there are people who are not sort of happy within
themselves, who don't have peace within themselves, and if I'm not happy and
don't love myself (…) there is no way that when I meet you, I will be able to accept you (…) everything that comes in front of me, I will always have a negative
attitude towards it. You know, we have people who are like that on Robben Island (…) You look at some people and say, this one is a case, the poor young
man needs a treatment but who do you go to, you don’t have those facilities
(Ntombi 18.7.00)

Auf die Frage, welche Herausforderungen hinsichtlich der Gefängnis- und Inselführungen in Zukunft anstünden, geht Emily auf die spezifische Situation der
ehemaligen Häftlinge ein:

131

Gedächtnisprotokoll vom 21.08.00 im Forschungsjournal

420

Explorative Studie zum Robben Island Museum

I think it's very difficult for the prison tour guides to keep telling the same story
of their lives in prison and I think we need to start helping them in some way or
changing the format so that they are not doing what they're doing at the moment.
I think it must be doing terrible things to some people, I don't know how I would
feel if I had been tortured or imprisoned for 15 years and now I have to spend
another 15 years wandering around the same prison telling some of the stories
and I think we need to look more deeply into that, so that’s one challenge. (Emily
25.8.00)

Demnach glauben weder Ntombi noch Emily, dass die tägliche Wiederholung
der eigenen Lebensgeschichte eine heilende oder therapeutische Wirkung auf
die Museumsführer habe. Emily betont im Gegenteil, wie grausam dies für einzelne sein mag. Die teilnehmende Beobachtung sowie die Gespräche mit den
Museumsführern zeigten, dass einige der ehemaligen Häftlinge individuell
schon längst auf der Suche nach diesen neuen Formaten sind, über die Emily
gerne nachdenken möchte (s. auch 5.6.6). So spricht Leon in seinen Führungen
nur noch sehr kurz von seiner Haftzeit und bestätigte im Interview, dass es ihm
nicht möglich sei, immer dieselbe Geschichte zu erzählen:
You see the number one thing that I believe in is that you cannot as a tour guide,
at least not me, have to go through the same pattern of saying things, it's going to
break me down. You know you must adopt a different style of presentation from
time to time but integrate that with present developments in this country and in
the world. (Leon 23.8.00)

Leons Aussage weist auf zwei Faktoren hin, die hier unterschieden werden müssen: Neben der Tatsache, dass es als belastend empfunden wird, immer wieder
an die eigene Geschichte erinnert zu werden, ist es ein generelles Problem von
Führungen, dass sich schnell Monotonie breit machen kann. Dies belegt eine
Äußerung von Esmé, die Inselführungen gibt und keine Hafterfahrung hat:
The monotony gets there but you somehow work through it and you find different ways of conducting tours not to make it boring for yourself, having to listen
to your own voice all the time. (Esmé 3.8.00)

5.6.7.3 Diskussion und Schlussfolgerungen
Es mag verwundern, dass ein historisches Museum mit therapeutischen Prozessen und heilender Wirkung in Verbindung gebracht wird. Die oben präsentierten
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Vorstellungen von individueller und kollektiver Heilung sowie diesbezügliche
Zweifel sind im Grunde ohne eine Verortung im Kontext der Wahrheitskommission nur begrenzt nachvollziehbar. Wie die Interviewauswertung gezeigt hat,
konzentrieren sich diese Assoziationen auf die Gefängnisführung der ehemaligen politischen Häftlinge. Die Akteure reflektieren folglich ein heilendes Potential und mögliche psychische Belastungen der Museumsarbeit nur in Zusammenhang mit dem Programmteil, der auch methodisch aufgrund der Einführung
von „storytelling“ an die TRC erinnert. Die inhaltliche und selbst sprachliche
Nähe der obigen Aussagen zum öffentlichen Diskurs um die TRC legt nahe,
dass die Rezeption der Gefängnisführungen in dem jeweiligen Licht (oder
Schatten) erfolgt, in dem die Akteure auf die TRC und die mit ihr verbundenen
Annahmen und Erwartungen blicken. In den Interviews sowie der einschlägigen
Literatur zum RIM finden sich Hinweise, dass die Ansichten bezüglich einer
heilenden Funktion des RIM im Laufe der Jahre einen Wandel vollzogen haben.
Zur Zeit der Museumseröffnung Anfang 1997 erlebte die TRC mit den öffentlichen Hearings über grobe Menschenrechtsverletzungen zur Apartheidzeit den
Höhepunkt ihrer medialen Aufmerksamkeit. Das zugrundeliegende Konzept des
„storytelling“ erfreute sich eines großen Interesses und wurde auf unterschiedlichste Weise in diversen Initiativen zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit aufgegriffen (vgl. Kayser 2000, Colvin 2001).132 In diesem Zusammenhang fand „Storytelling“ auch Eingang in die Museumsarbeit. Für die Gefängnisführung ließ man sich vor allem von psychologischen Annahmen leiten, auf
denen die TRC basierte (vgl. Colvin 2003, 1f). Etwas verkürzt lauten diese:
1. Heilung erfordert die Öffnung der Wunden, das Erzählen des Erlebten und
die öffentliche Anerkennung dieser Ereignisse (vgl. TRC 1998/1, 7). Hiermit
rekurriert die TRC auf westliche Ansätze zur psychiatrischen Bearbeitung
von traumatischen Erfahrungen, die davon ausgehen, dass die Konfrontation
mit den Ereignissen und die Wiederentdeckung der Geschichte sowie das
Aussprechen der grausamen Wahrheit Voraussetzung sowohl für die Genesung des einzelnen Opfers, als auch für die Wiederherstellung der ge-

„Storytelling“ fand anfangs in vielerlei Hinsicht Lob. Es entspreche auch der afrikanischen
Tradition und werde in vielen Religionen praktiziert (vgl. Botman / Petersen 1996).
132
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sellschaftlichen Ordnung sind (vgl. u.a. Herman 1993, 9f; Perren-Klingler
1995, 22f).133
2. Das Erzählen des Erlebten von einzelnen exponierten Opfern bringt diesen
Erleichterung, heilt aber auch Zuhörer und bewirkt eine Art gesellschaftlicher
Katharsis. Von „healing and restorative truth“134 ist diesbezüglich im TRC
Report die Rede (vgl. TRC 1998/1, 114).
Es lässt sich erkennen, dass diese Annahmen bzw. Fragmente davon zumindest
von einem Teil der befragten Akteure rezipiert und auf den Kontext des Museums übertragen wurden. Der Ethnologe Christopher Colvin spricht insgesamt
von einer „therapeutischen Ethik“, die Eingang in die Museumsarbeit fand und
womit das RIM letztlich auch zu einer neuen, von der TRC begründeten Form
der Geschichtsschreibung in Südafrika beitrug, die er als „therapeuticallyinspired mode of historiography“ bezeichnet (2003, 4). Anhand seiner Feldforschung zeigt Colvin, dass sich das RIM mittels der Gefängnisführungen am öffentlichen Diskurs über Trauma, Erinnerung und Genesung beteiligt(e).
In den vorliegenden Aussagen lassen sich allerdings auch einige Abweichungen
sowie Skepsis hinsichtlich dieser Vorstellung von Heilung entdecken. Abweichend von den Annahmen der TRC ist vor allem der Gedanke, dass eine Genesung einer möglichst häufigen Wiederholung der Geschichte bedürfe. Vermutlich rekurriert diese Vorstellung auf dem Alltagsverständnis von Therapien, die
in vielen Sitzungen erfolgen und weniger auf die Kenntnis spezifischer Expositionsverfahren (s. 1.2.3). Auffällig ist, dass sie sowohl bei Besuchern als auch
bei einzelnen Museumsführern vorherrscht. Bei einem Teil der Museumsführer
scheint sich gegenüber einer therapeutisch-heilenden Wirkung aber auch eine
gewisse Skepsis eingestellt zu haben. Während Colvin berichtet, dass die von
ihm im Juli 1998 befragten ehemaligen Häftlinge überzeugt (gewesen) seien,
dass die Führungen ihnen die Möglichkeit böten, „unfinished business“ (ebd. 1f)
zu bearbeiten und selbst Erleichterung zu verspüren, wurde diese Meinung in
Der TRC-Report benutzt dabei ähnliche Worte wie Mongesi: “However painful the experience, the wounds of the past must not be allowed to fester. They must be opened. They must
be cleansed. And balm must be poured on them, so they can heal. (…) It is to take care that
the past is properly dealt with for the sake of the future” (TRC 1998/1, 7).
134
Diese im TRC Report vorgenommene Unterscheidung von faktischer, persönlicher, sozialer und heilender Wahrheit wird in der Literatur oft als verkürzt kritisiert (vgl. Posel 1999,
Bundy 2000). Für die Frage nach dem Einfluss der TRC auf die Rezeption des Museums seitens der Interviewpartner ist dies jedoch nicht von Belang.
133
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den vorliegenden Interviews nicht mehr so eindeutig vertreten. Im Sommer 2000
waren die Mitarbeiter vielmehr der Auffassung, dass die ständige Wiederholung
der eigenen Lebensgeschichte keine heilende oder therapeutische Wirkung habe,
sondern im Gegenteil eine psychische Belastung darstellen und damit ein „debriefing“ und vereinzelt sogar therapeutische Betreuung erforderlich machen
könne.135 Interessant ist daran, dass die vorliegenden Aussagen der Befragten in
einer Zeit erfolgten, als die Euphorie um die TRC längst abgeklungen war, Opfergruppen die versprochenen Entschädigungen einforderten und in der einschlägigen Literatur längst kritische Stimmen laut wurden, die an einer heilenden Wirkung der TRC Zweifel äußerten und eher auf Fälle der Retraumatisierung durch die öffentliche Aussage aufmerksam machten (vgl. Hayner 2001,
141ff; Rigby 2001, 138; Henry 2000, 168f; Simpson 1999, 22).136
Bislang gibt es keine umfassende Studie zu psychologischen Wirkungen von
Wahrheitskommissionen auf Opfer und Überlebende, nur viele Einzelhinweise
darauf, dass die Effekte sehr unterschiedlich sein können (vgl. Hayner 2001,
135). In diesem Sinne kann und soll an dieser Stelle nicht weiter hinterfragt
werden, ob das RIM auf gesellschaftlicher oder individueller Ebene – bei einzelnen Besuchern oder auch Mitarbeitern – wirklich eine Art heilende Wirkung
erzielt. Die Vermutungen fallen hier nicht anders aus als bei der TRC (s. 2.2.2).
Zusammenfassend können vor allem zwei Ergebnisse festgehalten werden: Zum
einen scheinen die Aussagen der Interviewpartner die Beobachtung des Trauma
Centres in Kapstadt zu bestärken, dass die TRC ein breiteres Verständnis für
Traumata und eine Art „healing climate“ gefördert hat, welches die Akzeptanz
therapeutischer Arbeit sowie die Genesung von Opfern grundsätzlich begünstigt
(vgl. Hayner 2001, 153). Zum anderen wird am Beispiel des RIM aber deutlich,
dass die Euphorie für die TRC auch zu Missinterpretationen und zur Generierung problematischer und psychisch belastender Konzepte der Erinnerungsarbeit
135

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Shackley in ihrem Artikel. Sie wirft dem RIM vor, sich
nicht adäquat um ein “emotional welfare” der Ex-Häftlinge zu sorgen: „many suffer considerably from the strain of continually re-living dreadful experiences, yet are unable to give up
their job because of lack of alternative employment.” (2001, 361)
136
Ausführlichst hat sich Brandon Hamber vom CSVR mit den psychologischen Auswirkungen der TRC beschäftigt. Bei ihm lässt sich beobachten, dass er einerseits von Anfang an gewisse Vorbehalte hatte, andererseits der TRC auch immer Chancen zugestand, für einige Opfer das geeignete Forum darzustellen, dass ihnen Anerkennung bietet und vielleicht auch vereinzelt Heilungsprozesse positiv beeinflusst (vgl. Hamber 1995, 1997, 1998a, 1998b, 1999).
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geführt hat, die es – wie einige Mitarbeiter selbst hervorheben – zu überdenken
gilt. Wichtig scheint in diesem Zusammenhang auch die Bemerkung Ntombis,
dass nicht nur die Museumsführer sondern alle Mitarbeiter des Museums ihre
„baggages“ aus der Vergangenheit mit sich tragen. Wer im Bereich der Erinnerungsarbeit tätig ist, wird in höherem Maße als andere gefordert, die eigenen
Erlebnisse immer wieder neu zu reflektieren und ins Verhältnis zu setzen. Ideal
wäre es sicherlich, wenn das Museum diese Prozesse unterstützend begleiten
würde.

5.6.8 Bedeutung der Pädagogischen Abteilung und Bewertung ihrer Angebote
„Not many people know that the museum has also another function, to educate”137
Es wurde bereits mehrfach erwähnt, dass viele dem RIM eine Bildungsfunktion
zusprechen. Des weiteren wird in den offiziellen Reden von Mandela, Kathrada
und anderen häufig die Jugend als eine wichtige Zielgruppe benannt. Angesichts
dieser Zielsetzungen scheint es nur folgerichtig, dass das Museum eine Pädagogische Abteilung eingerichtet hat. Gleichwohl wurde von Dritten konstatiert,
dass die Abteilung verhältnismäßig klein ist und die Mehrzahl der Aktivitäten
und Mitarbeiter sich auf die Führungen für die große Anzahl an Individualbesuchern konzentriert. Insofern sind die Aussagen der beteiligten Akteure hinsichtlich folgender Fragen zu untersuchen: Welche Rolle spielt für sie die Pädagogische Abteilung und ihr Angebot? Wie bewerten sie diese Angebote im einzelnen
und wo liegt demnach das besondere Potential der Arbeit der Pädagogischen
Abteilung?
Nachstehend wird nur auf die Perspektive der Mitarbeiter und der Teilnehmer
von Angeboten der Pädagogischen Abteilung eingegangen. Von den Individualbesuchern begrüßten einige ganz allgemein, dass das RIM über eine Pädagogische Abteilung verfüge, die gesonderte Programme für Schüler und Jugendliche
anbietet.

137

Zitat aus dem Interview mit Wilhelm (27.7.00)
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5.6.8.1 Perspektive der Teilnehmer von pädagogischen Angeboten
(1) Bedeutung der Pädagogischen Abteilung für die Teilnehmer
Alle Befragten kennen die Pädagogische Abteilung, einen Großteil ihrer Angebote sowie viele Mitarbeiter, die in den Programmen mitwirken. Soweit die
Teilnehmenden sich explizit zur Existenz und Bedeutung der Abteilung innerhalb des RIM äußern, fällt das Urteil sehr positiv aus: „The educational programmes should go on“ (Vuyo 22.7.00). Die Mitarbeiter werden häufig gelobt.
Einzelne Befragte wünschen sich, dass diese pädagogischen Angebote noch
stärker publik gemacht werden. So grenzt Wilhelm die Arbeit der Pädagogischen Abteilung – er denkt dabei an die mehrtägigen Begegnungsprogramme –
positiv vom Standardprogramm für Individualbesucher ab. Ein Besuch habe ihn
bislang aufgrund des Touristenrummels abgeschreckt (s. auch 5.6.9). Das Erlebnis des Jugendcamps habe seine bis dato eher skeptische Haltung gegenüber
dem RIM verändert.
The issue for me is in terms of marketing themselves as an educational programme and also as a museum which does not only offer tours (…) not many
people know that the museum has also another function, to educate and to train
people, to teach others, and that's vitally important. I didn't know that and I am
fairly clued up in terms of what's happening in the NGO world (Wilhelm
22.7.00)

(2) Bewertung der einzelnen Angebote der Pädagogischen Abteilung seitens
der Teilnehmer
Alle wurden gebeten, die erlebten Angebote zu beschreiben und zu bewerten:
• Standardprogramm für Schulgruppen
Vorab ist festzuhalten, dass sich fast alle Änderungswünsche und Kritikpunkte auf dieses Angebot konzentrieren. Generell erwähnen viele der Lehrkräfte,
dass es für Schüler ein besonderes Erlebnis sei, Mandelas Zelle zu sehen und
mit einem Ex-Robben Islander zu sprechen. Explizit gelobt werden an diesem Programm allerdings nur zwei Aspekte: Julita gefällt die Verknüpfung
des Besuchs mit der Erarbeitung der Grund- und Menschrechte. Ingrid findet
beim Vergleich ihrer verschiedenen Besuche mit Schulgruppen positiv, dass
heute ehemalige politische Häftlinge auf ihre persönliche Geschichte und ihre
Gefühle während der Gefangenschaft eingehen. Ihre Erläuterung dazu legt
nahe, dass ihr an der Hervorhebung des – wie sie mehrmals sagt – „menschli426
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chen Aspekts“ auch insofern gelegen ist, als sie den Besuch so vielleicht als
weniger politisch (oder ideologisch) geprägt empfindet:
Wie ich noch das Jahr davor mit einer Klasse da war, wurden wir gleich ins Gefängnis gesetzt (...) und kriegten Fotos und dann mussten sie dazu etwas sagen
und das dauerte ungefähr anderthalb Stunden und dann führte man uns mit dem
Bus so um die halbe Insel, nicht die ganze und dann waren wir wieder auf dem
Schiff. (...) Auf jeden Fall jetzt beim letzten Mal war es sehr interessant, denn sie
brachten ihre persönliche Geschichte, dass sie sich nicht nur sozusagen als unschuldige Heilige darstellten (...) denn sie hatten Verbrechen begangen, (...) also
sie sprechen zuerst mit ihren eigenen Empfindungen, was sie getan haben und
dann, dass diese ganzen Jahre auf Robben Island trotz der Schwierigkeiten, von
denen sie erzählen, doch die verschiedenen Stämme zusammengebracht haben
(...) wo früher die verschiedenen Stämme politisch gar nicht oder kaum zusammengearbeitet haben, waren sie auf einem Platz zusammengepfercht, mussten sich kennen lernen, mussten ihre gegenseitigen Ideen austauschen und eine
innere Stärke hat sich entwickelt, und Leute, die früher weder schreiben noch lesen konnten, konnten das, wie sie herauskamen und das wird auch mehr bewertet, (...) der menschliche Aspekt, der muss hervorgehoben werden (Ingrid 8.8.00)

Neben dieser positiven Veränderung hat Ingrid aber auch einiges am Angebot
auszusetzen. Aus Sicht aller Lehrkräfte erweisen sich vor allem bei der Inselführung einige Aspekte als problematisch. Inhaltlich bestehen dabei divergierende Vorstellungen über die Prioritäten, die das RIM setzen sollte. Wie bereits erwähnt, ist Ingrid der Ansicht, dass das Museum sich stärker von der
Apartheidzeit distanzieren und mehr auf die früheren Epochen eingehen solle
(s. 5.6.3). Im Gegensatz hierzu finden andere die Inselführung inhaltlich zu
umfangreich und methodisch unangebracht für Schüler. Thabo plädiert beispielsweise für eine Reduzierung auf zwei Orte der Apartheidgeschichte:
Kalksteinbruch und Gefängnis.138 Gemeinsam mit Deborah bevorzugt er außerdem einen Spaziergang statt der Busfahrt:
With a class, man, I'm not so very happy, (…) the children don't always understand what they say and it goes so quick, I mean all the organising to go to the island and when you get there (…) don't let them just ride in the bus, on the bus

138

Thabo ist ANC-Mitglied. Ein PAC-Anhänger oder Vuyo, dessen erster Besuch durch einen
Traum vom Robert Sobukwe Haus angeregt wurde, würde wohl andere Orte wählen.
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and off the bus. I know they want to preserve the island but the children must at
least walk on the island. (Deborah 31.7.00)

Methodisch wird des weiteren gewünscht, dass weniger frontal gearbeitet
werde. Es bedürfe eines „hand’s on experience“ (Deborah 31.7.00) und kreativer Methoden:
To me the children must also live it, man, to sort of feel it. It's no good if you're
just going to stand in front and just talk talk talk to the children (Julita 1.8.00)

Die Grundschullehrer sehen zudem ein Problem in der teils wenig kindgerechten Sprache der Museumsführer. Führungen in der Muttersprache der
Kinder seien zu bevorzugen. Julita vermisst eine abschließende Auswertung
und Konsolidierung der Ergebnisse. Sie erläutert, dass viele mit mehr als 50
Schülern kommen, die sie nicht alle in einschlägigen Fächern unterrichten.
• Mehrtägige Begegnungsprogramme: Spring School und Jugendcamp
Demgegenüber werden Spring School und Jugendcamp von nahezu derselben
Gruppe der Befragten inhaltlich, methodisch sowie hinsichtlich des Kontaktes zu anderen Teilnehmern und den Mitarbeitern durchweg gelobt. Die Veranstaltungen haben einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, wie Vuyos Beschreibung anderthalb Jahre später exemplarisch zeigt:
The whole experience to me was great, hearing from the political prisoners who
were sensitising us closely to their experiences, we were asking those questions,
being taken inside cells. I remember one evening (…) in each cell was a different
voice and you were looking at the picture of that man relating all the difficult experiences they had there in jail. And then we went (…) where they used to sit and
crush stones and we sang some freedom songs and the kids were given an opportunity to recite their poems (…) each one of us was given time to highlight whatever we felt inside about freedom, liberation, anything we'd like to share. So we
were one by one standing there relating to the others (…). So those are the highlights. There is also that hand's on approach in which we were creating anything
that we could make out of these topics, police brutality, the struggle, resistance
and all those things, come up with pictures in this whole material, selecting how
they should be, paintings as well, brushes and all the material that was there, it's
now up to you to come with ideas. I think for kids that's very, very challenging.
(…) I was proud of them, also. (Vuyo 22.7.00)
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Ähnlich wie Vuyo bezeichnen viele die Reflexion der Geschichte vor dem
Hintergrund der eigenen Erlebnisse und den Austausch mit anderen darüber
als Höhepunkte der Veranstaltung. Die Spring School Teilnehmer sprechen
zudem von den diversen „skills“, die sie bei der Konzeption der Wanderausstellung erworben haben:
We also had to go to various museums and look at the different displays, something I never ever thought of.139 It was very interesting. Why was the display in
that particular fashion, and how was it displayed before (…) Other people went
to university to go and do research, and some stayed on the island to do interviews with the ex-political prisoners. (Deborah 31.7.00)

Befragt inwieweit sie diese „skills“ für ihre eigene Arbeit im weiteren nutzten, verwies nur Deborah darauf, dass sie ihr für die Eröffnungsfeier der
Wanderausstellung hilfreich waren. Keiner der Beteiligten versuchte mit
Schülern Museumsvergleiche aufzunehmen oder zur Lokalgeschichte des eigenen Vorortes bzw. Townships zu arbeiten.140 Neben der Kreativität, die
durch Materialien und die Arbeitsweise der Mitarbeiter angeregt wurde, wird
teilweise auch das Gefühl der Sicherheit (z.B. ohne Angst sogar noch nachts
draußen zu laufen) und das besondere Erlebnis von Vertrauen und Gemeinschaft positiv hervorgehoben:
Fortunately the facilitators were great, were really wonderful in terms of speaking to them in a childlike manner without negating the more serious issues (…).
There was a sense of trust, there was a sense of community which was absolutely
amazing in terms of the level of contributions as I said earlier that was made and
I think a lot of the time our directives came from the kids themselves. At the
same time we had a lot of fun. (Wilhelm 27.7.00)

Auf den Begegnungscharakter der Programme gehen ebenfalls viele ein. Sie
sehen hierin eine wesentliche Stärke des Programms und hätten es daher gut
139

Besucht wurden das District Six Museum zur Zwangsumsiedlung und das South African
Museum, in dem die Geschichte der San Bevölkerung noch unter „natural history: Bushmen,
Whale and Dinosaur“ präsentiert wurde.
140
Julita, die nicht an der Spring School hatte teilnehmen können (nur ihre Schüler), erstellte
zwar eine Ausstellung zur Geschichte des Vororts der Schule. Dies geschah aber in Begleitung von Personal aus dem District Six Museum, da viele Menschen, die vom District Six
zwangsumgesiedelt wurden, in diesem Vorort landeten.
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gefunden, wenn auch weiße Kollegen mit ihren Jugendlichen teilgenommen
hätten (s. ausführlicher 5.6.6).
Von einem Fortbestehen der neuen Bekanntschaften berichten Thenjiwe und
Deborah. Deborah lud auch Schüler von Thenjiwe zu sich ein. Dieser nach
wie vor nicht selbstverständliche Kontakt über städtebaulich noch sichtbare
„Rassengrenzen“ hinweg wurde vermutlich dadurch erleichtert, dass diese
Schulen in benachbarten Orten liegen.
Wilhelm beurteilt das besondere Potential der mehrtägigen Programme auf
Robben Island insgesamt wie folgt:
They've got such an amazing facility. It can be a wonderful tool (…) it revokes
the whole concept of a journey you know, you're going, you're making this symbolic trip across the ocean, going overseas, you know it involves staying there,
being there, doing something and it involves going back. That's the movement of
the human conditions, you know, the ebbs and flows, it goes and it stays a little
bit and it moves on. That's our journey, it's sort of our lives. (Wilhelm 22.7.00)

Wie in früheren Kapiteln bereits deutlich wurde, ist „journey“ eine geläufige
Metapher in der südafrikanischen Erinnerungsarbeit (s. 4.4.6). Interessant an
Wilhelms Vergleich ist, dass das RIM in seiner Werbung für das Standardprogramm für Touristen ebenfalls das Bild einer Pilgerreise propagiert. Dessen ist sich Wilhelm anscheinend aber nicht bewusst. Er würde diesen Kurzbesuch wahrscheinlich auch nicht derart interpretieren.
• Wanderausstellung Robben Island on the Move und Arbeit in Gemeinden
Vier Befragte präsentierten an ihren Schulen die Ausstellung. Einige veranstalteten eine Eröffnungsfeier mit Kulturprogramm, bei der Ex-Robben Islander eine Ansprache hielten. Bei den meisten stand die Ausstellung den
Schulen der näheren Umgebung offen. Vuyo lud auch die Townshipgemeinde ein, woraufhin vor allem ältere Bewohner kamen, die aber vor allem gerne
mit ehemaligen Häftlingen gesprochen hätten:
They wished they could see the ex-prisoners, coming also and sharing those experiences with them, so that they could look at them and ask some questions.
(…) the explanations we gave to them were explanations they already had, they
know what took place and so they respect Robben Island, they are proud of it,
they feel that it's great that we made that exhibition and brought it to them. (...)
Robben Island has come to the community members. (Vuyo 22.7.00)
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Es wurden Vorschläge gemacht, wie man diese Veranstaltung noch ausbauen
könnte: als Fundraising Projekt für die Schule mit Verkauf von traditionellem
Hand- und Kunstwerk an Touristen oder mit einem anschließenden Konzert
und Gemeindefest, um die Kosten zu decken. Kritisiert wurde, dass eine finanzielle und mehr organisatorische Unterstützung vom RIM hilfreich gewesen wären. Die Ausstellung selbst müsste auch den sprachlichen Anforderungen der Grundschule angepasst und interaktiver gestaltet werden. Thenjiwe und Julita sind der Meinung, dass die Ausstellung insbesondere für entlegene Regionen wichtig sei. Für Schulen der Umgebung mache sie nur begrenzt Sinn und eigne sich eher zur Vor- als zur Nachbereitung des RIMBesuches. Alle berichten, dass sie viele potentielle Interessenten informiert
hätten, aber der Zuspruch – von der Eröffnungsfeier abgesehen – eher gering
ausfiel. Julita gibt daher zu bedenken:
I don't know if it's because many of them had been to the island already that they
didn't come (…) I feel that although there's Robben Island on the Move and the
aim of it is to get the pupils and the people who haven't been to the island, there's
just a different experience when you go to the island as when you come to an exhibition that's at the school. (Julita 1.8.00)

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass trotz dieser Aussage von
Julita alle den Wunsch teilen, das RIM möge in und mit den Gemeinden arbeiten (s. auch 5.6.9). Die Ausstellung alleine reiche dafür nicht.
5.6.8.2 Perspektive der Museumsmitarbeiter
(1) Bedeutung der Pädagogischen Abteilung für die Mitarbeiter
Die Mitarbeiter des Education Department klagten alle über das geringe Verständnis innerhalb des RIM für die Bedeutung einer pädagogischen Abteilung
im Museum. Dies zeige sich in der schlechten personellen Ausstattung, der Abschaffung von Projekten (z.B. den Mhrabulo Seminaren) und Legitimationsberichten, die der RIM-Council einfordere:
There was one point where the Education Department was facing closure where
the Council couldn't quite understand what the role of the Education Department
was and why we needed to exist and we had to do a major presentation last February to actually explain why education is a fundamental part of any museum and
particularly of Robben Island Museum. (…) So there's all sorts of tension within
our work because we understand our role – it's not just me, it's the entire depart431
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ment and there are other departments they would agree (…) that we must take the
core essence of Robben Island Museum becoming a place for critical debate and
lifelong learning, we must take it seriously because we understand that to be the
legacy of Robben Island (…). So it's not as if we're starting up something new
(…) it has a particular historical context to it which is important because we must
be able to defend what we do (Glenda 4.8.00)

In den Interviews fällt auf, dass sich nur Glenda und David von selbst ausführlicher auf die Arbeit der Abteilung beziehen. Die Aussagen der anderen zeigen
darüber hinaus, dass sie wenig über die Ziele und Programme der Abteilung
wissen. Auf die konkrete Frage nach der Rolle der Pädagogischen Abteilung im
Museum antwortete Emily zum Beispiel:
It's really critical, I don't think we could do without it and (pause) at the moment
it could actually be part of the heritage department or we could be part of the education department (…) But I don't think we could do without it and I see that its
role is to really reach out to people who maybe can't come to the island or who
need assistance in coming to the island, far more than any other department can
reach out, maybe exhibitions, travelling exhibitions but I think education has
done most in that other direction and has also the potential to do most. They have
to justify themselves from time to time and even within the organisation and I actually think that their function is central to the organisation. (…) But I think that
that's got to do with the way in which tours are seen, education is seen often as
about children, not really about adults, so tours are seen as about adults who pay
and education is seen as about children who don't pay. (Emily 25.8.00)

Emily ist der Abteilung demnach wohlwollend gesonnen und sieht deren Probleme, Annerkennung zu erlangen. Sie reduziert sie aber auf eine einzige, wenn
auch zentrale Zielsetzung: das Outreach Programme (s. 5.3.3). Emilys Unterscheidung zwischen dem Tours Department, das Geld einbringt, und dem Education Department, das es ausgibt, ist ein Indiz für die jeweilige Relevanz. Diese
Trennung der Abteilungen bewirkt laut Emily auch, dass im Tours Department
nicht über Lernprozesse der Besucher nachgedacht werde:
In the tours department, one doesn't really reflect very much necessarily on how
people learn theoretically. People are just told to go out and do a tour (Emily
25.8.00)
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In dem Zusammenhang merkt Glenda an, dass Fragen der öffentlichen Erziehung im RIM bislang nahezu gänzlich unberücksichtigt blieben:
The emphasis is on things like collections and conversation (…) its not on public
education and where its said to be public education it’s very limited, it’s about
tours and it’s about exhibitions, which is extremely limited and it’s far way of
what is happening internationally in museums (Glenda 4.8.00)

Glenda wehrt sich darüber hinaus gegen eine einseitige Festlegung der Abteilung auf Kinder und Jugendliche. Dass pädagogische Programme für Erwachsene von essentieller Bedeutung seien, hätte insbesondere dem Council bislang
nicht nahe gebracht werden können:
There's a study that (…) nationally indicated that the attitude that the youth had,
they were age 16, was exactly the same attitude that the parents had, you know,
so it is problematic (…). You can't just work with one audience. Even though
some of the Council members actually believe that (…) For them the Education
Department must concentrate on children, youth. (Glenda 4.8.00)

(2) Bewertung der einzelnen Angebote der Pädagogischen Abteilung seitens
der Mitarbeiter
Insgesamt gibt es hier wenig Aussagen von den Mitarbeitern der anderen Abteilungen. Glenda hatte die Möglichkeit, zu einigen Änderungswünschen der Teilnehmer Stellung zu nehmen.
• Standardprogramm für Schulgruppen
Während der Erhebungsphase fiel auf, dass nur sehr wenige Museumsführer
Interesse daran bekunden, mit Schulgruppen zu arbeiten. Von einzelnen Mitarbeitern wurde behauptet, dass der Wegfall von Trinkgeld ein Grund hierfür
sei. Informelle Gespräche ergaben, dass zumindest unter den ehemaligen politischen Häftlingen Unsicherheit in der Arbeit mit dieser Adressatengruppe
sowie insgesamt hohe Skepsis gegenüber dem Angebot und der Größe der
Gruppen vorherrscht. Angesprochen auf Schwierigkeiten, die sich bei den
Führungen für Schulgruppen ergeben, formuliert Leon die Zweifel wie folgt:
The Education Department also must look into that very seriously. Take this
thing about bringing a boat full of children to the island, school children, it's
about just linking up with one or two of them, or three maybe out of the group.
You cannot at the end of the year be proud to say we brought ten thousand school
children to the island, the question is how soon do they forget about the experi433
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ence on the island or will that experience be part of their lives all along? (Leon
23.8.00)

Glenda sieht auch, dass das Standardprogramm an vielen Schwächen für
Schulgruppen leidet. Ein wesentliches Problem ihrer Arbeit, das hier verstärkt zum Tragen käme, sei die Tatsache, dass ein Großteil ihrer Konzepte
nur in enger Zusammenarbeit mit den Museumsführern erfolgen könne. Diese gehörten aber alle einer anderen Abteilung an und könnten von der Pädagogischen Abteilung insofern nur begrenzt auf gewisse Standards der Arbeit
festgelegt werden. Darüber hinaus müsste bedacht werden, dass vor allem die
ehemaligen politischen Häftlinge meist über keinerlei pädagogische Vorerfahrung verfügen würden:
One of the challenges that we face (…) is the fact that the guides who do the
school tours are in another department (…) So it's difficult to generate a programme together with people if people have other commitments, other priorities
(…) I mean there's a very strong commitment to doing the tours but there's also
in certain cases a need for training which has been happening but it's obviously
something which is ongoing and one can't expect results just immediately. (…) I
can't assume that somebody who doesn't have a diploma of any kind is going to
be ready to actually do education (Glenda 4.8.00)

Die mangelnden Einflussmöglichkeiten haben zur Folge, dass Glenda
Schwierigkeiten hat, “walking tours“ durchzusetzen, die sie ebenso wie die
Lehrkräfte bei Schulgruppen für äußerst wichtig hält. Insgesamt teilt Glenda
sämtliche Änderungswünsche der Teilnehmer, und deren konträren inhaltlichen Vorstellungen bezeichnet sie als ein ihr bekanntes Dilemma. Esmé und
David, die viel und ihnen zufolge gerne mit Jugendlichen arbeiten, finden es
schwierig, Schulgruppen zu erreichen, die nichts über die südafrikanische
Geschichte wissen – ganz gleich ob weiß oder schwarz:
The question is to reach those people who don’t understand South Africa’s
politics. White and black, they don’t understand yesterday, even the children from the township, from Khayelitsha [very poor and fairly recent
township], you talk about the pass laws (…) they don’t understand this.
Their parents were victims of it but they don’t understand (David 17.8.00)
• Mehrtägige Begegnungsprogramme: Spring School und Jugendcamp
434

Explorative Studie zum Robben Island Museum

Diese Programme werden von den Mitarbeitern, die sie bereits erlebt oder daran mitgewirkt haben, hoch gelobt. Hierin sieht beispielsweise Leon viel
mehr Sinn als in den Schulführungen. Er berichtet von seiner Erfahrung mit
einem Jugendcamp, das in Johannesburg im Zug startete:
They were like grade 10, 11, 12, they could understand, ask questions, had apparently been briefed by teachers before they got onto the workshop and onto the
train (…) when they eventually come to the island they have this expectation,
they have some background of knowledge and then link that up with basic things
like what are your constitutional rights as a youth? That's the debate. (…)
It was quite effective, you know, so at least when they go back to their schools
they are able to engage with other children, which is what Robben Island is about
and was about. And that in a sense helps them as people. (Leon 23.8.00)

Mehr noch als Leon sieht David in Spring School und Jugendcamp die „Botschaft“ verwirklicht, dass Robben Island ein Ort ist, an dem Menschen zusammenkommen und sich miteinander auseinandersetzen (s. 5.6.6). Glenda
ist der Ansicht, dass die Spring School 1998 letztlich noch wenig Begegnungscharakter mit begrenzter Nachhaltigkeit aufwies:
98 was a pilot sort of limited project, so I don't know, people did encounter each
other, a little bit. '99 was much broader than that, we had schools from Northern
Province and other provinces (…) the follow-up to that was that we've had for
example schools that were poorer, getting equipment from schools that were
richer (...) So there was that kind of interaction. (Glenda 4.8.00)

Die Gespräche mit pädagogischen Mitarbeitern zeigten insgesamt, dass mit
der Spring School neben dem Aspekt der Begegnung viele andere Ziele verfolgt werden. Im Mittelpunkt stand 1998 die Erstellung einer Wanderausstellung für die Arbeit in den Gemeinden. Dies setzte eine Auseinandersetzung
mit der Geschichte voraus. Des weiteren sollten den Lehrenden kreative,
schülerzentrierte Methoden an die Hand gegeben werden, um selbst ähnlich
zu arbeiten und darüber hinaus die nötigen „skills“ zu erwerben, um eigenständig lokalgeschichtlich zu forschen:
The idea that we had (...) is that people will be able to duplicate their experience
in their schools or in their community, of doing research and of setting up an exhibition and marketing (Glenda 4.8.00)

• Wanderausstellung Robben Island on the Move und Arbeit in Gemeinden
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Zur Ausstellung äußert sich nur Glenda. Sie bezeichnet es als problematisch,
dass auf der Insel nur eine begrenzte Anzahl an Begegnungsveranstaltungen
stattfinden kann. Insofern sind für sie Programme erforderlich, die die Menschen auf dem Festland erreichen. Wie Emilys vorstehendes Zitat zeigt, sehen auch andere hierin eine wichtige Funktion der Abteilung. Die Wanderausstellung sei dabei nur eine Möglichkeit, die Abteilung arbeite auch an einer Radiosendung in Xhosa. Insgesamt gehe es darum, mit der „Geschichte
von Robben Island“ an der Lebenswelt der Menschen anzusetzen:
We’ve tried to develop a multiple strategy in meeting people wherever they are
with the story of Robben Island because the story of Robben Island is a valuable
story but we can’t talk about it as relevant if we don’t relate it to where people
are currently in their lives. (Glenda 4.8.00)

5.6.8.3 Diskussion und Schlussfolgerungen
In der Bewertung der verschiedenen Angebote der Pädagogischen Abteilung
sind sich die Teilnehmer und die Museumsmitarbeiter – soweit letztere sich dazu geäußert haben – im großen Ganzen einig. Die mehrtägigen Begegnungen
werden allseits gelobt, am dreistündigen Standardprogramm für Schulgruppen
gibt es hingegen viel zu kritisieren. Die Rolle der Pädagogischen Abteilung und
ihre Ziele werden hingegen sehr unterschiedlich bewertet. Folgende Schlussfolgerungen können zu den Punkten im einzelnen gezogen werden:
1. Standardprogramm für Schulen – viel nachgefragt und wenig geschätzt?
Zweifelsohne sind Spring School und Jugendcamp für die Teilnehmer außergewöhnliche und entsprechend positiv besetzte Erlebnisse gewesen.141 Die Kritik
am Schulprogramm mag vor dem Hintergrund dieser Erfahrung verschärft sein.
Andererseits bestätigte sich bei der Beobachtung von Schulführungen und in
informellen Gesprächen mit diversen Lehrkräften die obige Bewertung der Teilnehmer. In der Regel sind die Gruppen sehr groß. Schüler, die hinten stehen oder sitzen, werden kaum erreicht. Bei der Gefängnisführung entstand zudem der
Eindruck, dass die Welt der Schüler einigen ehemaligen politischen Häftlingen
fremd ist und nur wenige es schaffen, Kontakt herzustellen – trotz sichtlicher
und wohlmeinender Bemühungen.142 Vor allem aber weicht das Programm für
141
142

Es ist anzunehmen, dass keiner zuvor eine mehrtägige Begegnung dieser Art erlebt hat.
Angemerkt sei, dass es wenige junge Gefängnisführer gibt. Die ältesten sind Mitte sechzig.
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Schulgruppen höchstens hinsichtlich der Sprache und der Beispiele, die die Museumsführer benutzen, vom Programm für Individualbesucher ab. Die Betonung
des „menschlichen Aspekts“ – wie Ingrid positiv unterstreicht – ist bei diesen
Führungen noch stärker gegeben als beim Programm für Individualbesucher.
Ihre politische Botschaft lassen die Museumsführer meistens außen vor, weil sie
zurecht spüren, dass die Schüler damit oft nur wenig anfangen können. Dies umso mehr, wenn – wie die Mitarbeiter beklagen – der historische Kontext vorher
nicht mit den Schülern bearbeitet wurde. Im Ergebnis läuft das Angebot damit
aber Gefahr, die Apartheidgeschichte auf Einzelschicksale zu reduzieren und
letztlich zu entpolitisieren. Das von Menschen konstruierte Machtsystem, dem
die Häftlinge sowie die gesamte unterdrückte Bevölkerung ausgesetzt waren,
und die Schwierigkeiten, sich dem zu widersetzen, geraten aus dem Blickfeld.
Dies mag bei manchen Besuchern (z.B. Ingrid) auf Zuspruch stoßen, entspricht
aber nicht den umfassenden Bildungszielen vieler Museumsmitarbeiter. Eine
derartige Individualisierung von Leid sowie auch Heldentum trägt vermutlich
nur wenig dazu bei, dass die Schüler aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen. Insgesamt muss daher festgestellt werden, dass ausgerechnet das Programm, mit dem die Pädagogische Abteilung die meisten, nämlich viele Tausende südafrikanische Schüler erreicht, bei weitem das schwächste Angebot darstellt.
2. Mehrtägige Begegnungsprogramme – verkanntes Bildungspotential?
Potential birgt hingegen – zumindest den Befragten zufolge – die mehrtägige
Begegnungsarbeit. Für die Museumsmitarbeiter besteht hier eine höhere Chance,
ihre persönlichen Bildungsziele zu erreichen. Wenn in Zukunft darüber hinaus
alle Bevölkerungsgruppen der südafrikanischen Gesellschaft integriert werden
können, dann bieten die mehrtägigen Veranstaltungen eine Möglichkeit der Begegnung, die bislang für die Mehrzahl der Südafrikaner außergewöhnlich ist.
Diese Begegnungen tragen vielleicht auch zum „nation building“ bei, wie es in
der Zielsetzung für die Jugendcamps heißt (s. 5.3.3 und 5.6.5).
Gleichzeitig fällt aber auf, dass über diese Angebote, deren Bildungsanspruch
und das besondere Potential innerhalb und außerhalb des RIM relativ wenig bekannt ist. Es wird demnach nur von pädagogischen Fachkräften und Partnern der
Abteilung, die daran teilnehmen oder mitwirken konnten, wirklich umfassend
geschätzt. Das mag daran liegen, dass die Programme vergleichsweise wenige
Menschen ansprechen, nur begrenzt stattfinden können und hierfür weniger
437

Kapitel 5

Werbung gemacht wird. Nicht auszuschließen ist aber auch, dass Kosten und
Ziele dieses Programms zum Teil auf Unverständnis stoßen. Die Relevanz, die
der Bildung und der Jugend in offiziellen Reden beigemessen wird, scheint sich
nicht in der Wertschätzung der Pädagogischen Abteilung und ihrer Arbeit widerzuspiegeln.
3. Bildungsziele der Abteilung und ihre Umsetzung in die Praxis
Im Hinblick auf die Bildungsziele, die die Pädagogische Abteilung für sich formuliert hat (s. 5.3.3), kann festgestellt werden, dass einige in den Praxisangeboten konkrete Umsetzung finden. Wie unter 5.6.5 erwähnt, gilt das insbesondere
für die Ermöglichung von Austausch und Begegnung und sehr bedingt auch für
die Entwicklung einer offenen Streitkultur. Andere Ziele spielen in der praktischen Arbeit hingegen lediglich eine untergeordnete bis keine Rolle. Dies trifft
vor allem für den auch im Museumsauftrag festgehaltenen Anspruch zu, zum
lebenslangen Lernen beizutragen. Abgesehen von Glenda, die dieses Anliegen
kurz benennt, aber keine konkreten Beispiele bietet, wird dieses Ziel in keinem
weiteren Interview benannt, und es gibt auch keine Angebote der Pädagogischen
Abteilung, die diesem Thema in besonderer Weise verpflichtet sind. Hier scheint
sich der bereits bei der Dokumentenanalyse gewonnene Eindruck zu bestätigen,
dass der Kampf der Ex-Robben Islander um Bildung zwar aufgegriffen werden
soll und auch eine ideale Verbindung zum aktuellen pädagogischen Diskurs über
das lebenslange Lernen zu ermöglichen scheint, dieser Gedanke aber bislang
nicht wirklich mit programmatisch-inhaltlichen oder methodischen Vorstellungen beseelt ist.
Was das Ziel anbelangt, kreative und teilnehmerorientierte Methoden zu verbreiten, so muss kritisch angemerkt werden, dass dies im Rahmen der Schulgruppenprogramme keineswegs erreicht wird. Die mehrtägigen Veranstaltungen
scheinen demgegenüber eher vorbildlich vorzugehen, und viele Teilnehmer wissen dies zu schätzen. Der Transfer in den Schulalltag oder das Gemeindeleben
ist damit aber noch nicht gewährleistet. So zeigte sich, dass die Konzipierung
einer Ausstellung zu Robben Island nicht automatisch zur Folge hatte, dass die
neu erworbenen Fähigkeiten in vergleichbare lokalhistorische Projekte umgesetzt werden. Wenn dies erreicht werden soll, müssen die Teilnehmer eventuell
noch mehr dafür sensibilisiert werden, dass diese „Geschichte von unten“ von
Interesse ist. Vor dem Hintergrund der Geschichte der berühmten Ex-Robben
Islander mag dies nicht jedem in den Sinn kommen. Insgesamt stellt sich jedoch
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die Frage, ob die Pädagogische Abteilung sich hiermit nicht ohnehin ein viel zu
breites pädagogisches Ziel gesteckt hat, das sie niemals zu genüge wird erfüllen
können. Wäre es nicht zuletzt in Anbetracht der geringen personellen Kapazität
des Departments angebracht, sich auf die Entwicklung und eigene Anwendung
von kreativen Methoden im Kontext des historischen Lernens zu konzentrieren?
Für den gesamten Zielkatalog scheint eine spezifischere Ausrichtung auf den
historischen Ort sinnvoll. Es lässt sich an dieser Stelle allerdings nicht beurteilen, inwieweit auch der Legitimierungsdruck vor dem RIM-Council diese breite
und unspezifische Ausrichtung des Bildungsanspruches bewirkt hat.

5.6.9 Diskussion über Adressaten und Zielgruppenentwicklung
„I hope that we are now getting more locally focussed”143
Durch die Inhaftierung bedeutsamer Widerstandskämpfer im Hochsicherheitsgefängnis von Robben Island war die Insel schon zu Apartheidzeiten weit über die
Grenzen Südafrikas hinaus bekannt. Die Ernennung Mandelas zum Friedensnobelpreisträger und südafrikanischen Präsidenten sowie die Nominierung des
heutigen Museums zum UNESCO Weltkulturerbe dürften das weltweite Renommee der Insel noch verstärkt haben.
Das RIM ist sich dieser Reputation bewusst und der Museumsauftrag belegt,
dass es sich als eine national und international bedeutsame Einrichtung versteht
(s. 5.3.2). RIM-Broschüren sprechen davon, dass die Insel zur „world class tourism destination“ gedeihen solle (vgl. RIM 2001, 3). In Hinblick auf die demographische Zusammensetzung der Individualbesucher scheint letzteres schon
gelungen, denn laut Besucherumfragen handelt es sich bei der Mehrzahl um ausländische Touristen aus aller Welt (s. 5.5.2).
In den Interviews zeigte sich, dass viele Akteure die Frage der Adressaten des
Museums problematisieren und sich durchaus unterschiedlich zu den ausländischen Besuchern äußern. Es soll daher im folgenden untersucht werden, wie die
einzelnen Akteure die nationale und internationale Ausrichtung des RIM bewerten und welche Erwartungen sie diesbezüglich an das Museum stellen.

143

Zitat aus dem Interview mit Emily (25.8.00)
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5.6.9.1 Perspektive der Museumsmitarbeiter
Es fiel schon bei den Bildungszielen der Mitarbeiter auf, dass diese in hohem
Maße südafrikanische Besucher als Adressaten im Blick haben (s. 5.6.2). Auf
die Frage nach ihren Erwartungen an das RIM wünschen die Mitarbeiter dementsprechend auch, dass das Museum mehr Südafrikanern zugänglich gemacht
werde. Bei David wird deutlich, wie wichtig es ihm ist, die Geschichte der ExRobben Islander mit jenen zu teilen, die die Apartheidzeit erlebt haben:
I would love to have a situation where the island does become affordable for
most South Africans, if you think in terms of the thousands that are unemployed
who would love to come here, who can't come here because they don't have the
money to come here. People who were involved in the struggle, they have not
been to Robben Island (…) if those people could all come and others could also
come, this means then that our history, our sacrifices, will be made alive (David
17.8.00).

Differenzen gibt es bei den Befragten hinsichtlich der Vehemenz, mit der diese
einhellige Erwartung vorgebracht wird, bezüglich der genauen Zielgruppe sowie
in Hinblick auf die Frage nach den erforderlichen Mitteln und Wegen zur besseren Einbindung von Südafrikanern. Folgende Aspekte bzw. Fragen werden von
den Mitarbeitern angesprochen:
(1) Ausländische versus lokale Bevölkerung?
Viele der Befragten stellen mit ihrem Wunsch, dass der Inselbesuch für Südafrikaner erschwinglich wird, nicht grundsätzlich die starke Orientierung des RIM
an ausländischen Touristen in Frage, sondern reflektieren auch über deren bessere Einbindung. Das zeigt sich an der Diskussion um Übersetzung für nichtenglischsprachige Besucher. Viele fordern dies und denken dabei ausschließlich
an europäische Sprachen. Nur Leon erwähnt, dass auch Südafrikaner sich nicht
immer mit der ‚Kolonialsprache’ Englisch wohl fühlen:
People are modelled around this colonial education that you need to be able to
speak English well. It actually was this stupid thing that all English people are
beautiful (…) All those Apartheid myths that we need to overcome, even Afrikaner people are not very comfortable with English (…) On the island – that's
what I see – when I say to people: “Is there anybody that would like to ask me
questions?” people keep quiet and then he gets next to me and he whispers in Afrikaans (Leon 23.8.00).
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Emily spricht – ähnlich wie Leon – von einem Komplex der Südafrikaner gegenüber europäischen, amerikanischen und asiatischen, nicht jedoch afrikanischen Ausländern. Diese gesellschaftlich weit verbreitete Haltung spiegle sich
auch im RIM und dessen aus ihrer Sicht viel zu einseitigen Ausrichtung auf ausländische Besucher wider. Als weitere Gründe nennt sie die Museumsbemühungen um Selbstfinanzierung sowie den allgemeinen Tourismusboom nach 1994, von dessen Bann sich auch das Museum hätte ergreifen lassen.
Ihr zufolge müsse dieser Fokus dringend korrigiert werden. Sie hofft, dass mit
der Diskussion über die Berücksichtigung von Lokalsprachen ein erster Schritt
getan werde, glaubt aber auch, dass eine derartige Neuorientierung noch ein langer Prozess sei. Letztlich erfordere die Besinnung auf die Lokalbevölkerung
auch die Bereitschaft des Museums, hierfür Mittel zur Verfügung zu stellen:
I think one's got to link it into the debate in the broader tourist industry after '94.
Before that we never really had huge numbers of tourists and suddenly there was
this big explosion and the talk about the tourist industry was all about international tourists, and so I think Robben Island was kind of brought into that (…) I
think that or I hope that we are now getting more locally focussed, more concerned about access issues but that really has to come from the management and
Council because a lot of the money spending decisions are made there. It's essentially a question of spending money. What I'm hoping will happen is that we can
get some debate going about language, local language as a springboard into that
because there's also been an emphasis on using English as pretty much the only
language. (…) But it's a slow process and I think it's partly about the whole hang
up South Africans have about foreigners, that foreigners are somehow better,
bigger and richer and nicer (…) but mainly from Europe, Asia and the States,
foreigners from the rest of Africa are not given such a good treatment, so I actually think it sort of ties a little bit into that, the broader thing in our society and I
hope that we can challenge that. I know Glenda has run projects with a lot of refugees, but I think it does take a while to make the case that we should be spending money for this. (Emily 23.8.00)

Emilys Aussage sowie die Ansätze des Education Department machen deutlich,
dass es einigen Mitarbeitern um die gesamte lokal ansässige Bevölkerung geht,
Flüchtlinge und Asylbewerber eingeschlossen. Auch die folgenden Punkte hängen alle von der von Emily aufgeworfenen grundsätzlichen Frage ab, ob, wie
viel und wofür das Museum bereit ist, Geld auszugeben.
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(2) Kinder und Jugendliche versus Erwachsene?
Bisher sind – wie Emily es ausdrückt – „zahlende“ Erwachsene die vorrangige
Adressatengruppe des Museums. Daneben gibt es eine relativ große Gruppe
südafrikanischer Schüler, deren Besuch subventioniert wird. Die Mitarbeiter
sind unterschiedlicher Auffassung, welche der beiden Adressatengruppen von
einem Besuch letztlich mehr hat und inwiefern das Museum von diesen Gruppen
profitiert. So äußert Leon Skepsis darüber, ob und wie viele von den großen
Schülergruppen längerfristig etwas von dem Besuch mitnehmen (s. Zitat in
5.6.8). Glenda wiederum fordert einen stärkeren Fokus auf Kinder und Jugendliche, die oftmals nicht ernst genug genommen würden. Sie argumentiert dabei
auch werbestrategisch. Bei dieser Adressatengruppe bestehe eine höhere Chance, dass diese später wiederkomme:
There's this tension between who gets priority, the school children or the adults
(…). I am amazed, even people who say we love the children and children are the
focus (…) actually don't take children seriously. So as a market they don't think
that if more time is given to the children and more resources, the children one
day are going to come back in twenty years time with their children or the fact
that they will keep coming back whereas the adults are a lost cause, they will
come once (Glenda 4.8.00)

(3) Sind südafrikanische (Schul-)Gemeinden wichtige Adressaten des RIM?
„The schools cannot come here but we can get to the school“ – argumentiert
David. Ebenso wie Glenda und das Education Department sieht David in der
Gemeinde eine weitere wichtige Adressatengruppe. Eine Arbeit vor Ort bietet
die Möglichkeit, die Geschichte des Widerstandes und der Ex-Robben Islander
auch entfernt lebenden Menschen nahe zu bringen. David betont ausdrücklich,
dass er bereit ist, Schulen und Gemeinden zu besuchen, um von seinen Erlebnissen zu berichten und Fragen zu beantworten. Es liegt jedoch kein umfassendes
Konzept zur Arbeit in und mit den Gemeinden vor. Die Aufgabe, sich mit dieser
Frage auseinander zu setzen, wird der pädagogischen Abteilung überlassen und
scheint darüber hinaus wenige zu beschäftigen.
(4) Wie soll mehr Südafrikanern der Museumsbesuch ermöglicht werden?
Einige befürworten niedrigere Eintrittspreise für alle Südafrikaner, andere
schlagen Ermäßigungen für die benachteiligte Bevölkerung (Arbeitslose, Rentner etc.) vor. Glenda betont für das Standardprogramm mit Schulgruppen, dass
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in keinem Fall eine Wohlfahrtsmentalität entstehen dürfe und verteidigt den
Mindestpreis von 25 Rand pro Schüler. Sie berichtet, dass die ärmsten Schulen
sich oft am kreativsten gezeigt hätten, die erforderlichen Mittel aufzubringen.
Erfahrungsgemäß wurde das Programm dann auch ernster genommen:
You get this welfare mentality where everything would be a hand out, (…) the
state must give it. I can't agree with that because as a citizen there are responsibilities that go with citizenship (…) The interesting thing is that schools where
people have fund raised (…) the programme has been taken more seriously because there's now a commitment to it. (Glenda 4.8.00)

5.6.9.2 Perspektive der Besucher
Die befragte Besuchergruppe äußert sich ebenfalls zu allen der oben angeführten
Punkte, allerdings ergeben sich hier teilweise andere Schwerpunkte:
(1) Ausländische versus lokale Bevölkerung?
In zahlreichen Aussagen zeigt sich, dass alle befragten Besucher um die hohe
Präsenz von ausländischen Besuchern im Robben Island Museum wissen. Bei
einigen entsteht der Eindruck, dass diese Tatsache den Ort noch aufwertet. Dies
lässt sich gleichermaßen bei weißen wie bei einigen nicht-weißen Besuchern
beobachten. In den beiden den Aussagen schwingt Stolz mit:
There are people coming from all over the world to see what happened, to visit
Robben Island, I think it's a most interesting place even for the tourists. One if he
gets to South Africa will want to visit where Mandela was in prison. (Thenjiwe
28.7.00)
There [refers to latrine in lime quarry] some of the most important discussions of
the conception of the new government were actually held. (…) That was new to
me and I said wow, look at this! (…) I'm a South African, he grabbed my attention about it. How much more will it be for somebody from somewhere else, another country (Hendrik 15.7.00)

Ingrids Betonung, dass Ausländer viel wissen und ihnen etwas geboten werden
müsse, erweckt den Eindruck, dass sie ebenfalls gerne hätte, dass Südafrika gut
präsentiert wird. Es mag ihr aber auch als Vorwand dienen, die eigenen Interessen stärker ins Licht zu rücken (s. 5.5.3). Alle weißen Südafrikaner, die befragt
wurden, scheinen das Museum sowohl mit der „Brille der ausländischen Touris443
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ten“ als auch aus der Perspektive als Angehörige der „Ersten Welt“ zu betrachten. Besonders deutlich wird dies bei einer afrikaanssprachigen Teilnehmerin der Spring School 1999, die schriftlich befragt wurde und abschließend
schreibt, die Zukunft des RIM sei gesichert, wenn es seinen „Erste Welt Standard“ beibehalte und nicht verkomme.144 Auch das Lob von Hendrik angesichts
der guten Organisation, der Sauberkeit und dem Einsatz von modernen Bussen
kann in diese Richtung interpretiert werden.
Die meisten Pädagogen unterstreichen, dass das RIM insbesondere eine Stätte
der Südafrikaner sei und diesen deshalb auch preislich zugänglich gemacht werden müsse.145 Besonders kritisch äußert sich hier Wilhelm. Er weist darauf hin,
dass der immense Fokus des RIM auf ausländische Touristen bei der lokalen
Bevölkerung den Eindruck von Elitismus hinterließe:
We should make Robben Island a little bit more accessible to the people, to
communities. (…) the majority of our people lives in poverty and just because
they are poor does that really mean that they have to be excluded from a place
like Robben Island Museum? (…) I'm not saying let's have a mad stampede and
rush all over, I'm saying they should be a bit more understanding in that regard
because it is seen as an elitist thing and it is seen as, you know, this is for the
tourists from especially Germany, coming to see the Mandela cell (…) I'm not
diminishing the importance of that. What I'm saying is that the concentration, the
focus is on the tourist market instead of our own community, so I may be completely out of line here, but that’s my impression. (Wilhelm 27.7.00)

Einzelne Teilnehmer von pädagogischen Angeboten beklagen auch, dass Englisch die einzige Vermittlungssprache im RIM sei. Thabo sieht hier ein Problem
für die Grundschüler. Die afrikaanssprachige Gymnasiallehrerin der Spring
School 1999 schreibt, dass ihre Schüler nicht das Gefühl hätten, wirklich angenommen zu werden, wenn alles auf Englisch stattfinde. Man spüre hier den
„umgekehrten Rassismus“. Die Bereicherung wäre größer, wenn sie Afrikaans
sprechen könnten. Es sei immerhin die drittgrößte Sprache des Landes.146
(2) Kinder und Jugendliche versus Erwachsene?
144

Freie Übersetzung der Autorin. Die Fragen wurden auf Afrikaans beantwortet.
Nur die Lehrkräfte, keiner der Individualbesucher sprechen über den hohen Eintrittspreis.
146
Freie Übersetzung der Autorin. Die Befragte setzte den „omgekeerde rassisme“ selbst in
Anführungszeichen.
145
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Diese beiden Adressatengruppen werden von den Besuchern nicht extrapoliert.
Abgesehen von Hendrik und Antije betonen generell alle, dass das Museum
(noch mehr) mit jungen Menschen arbeiten solle (s. hierzu auch Zitate in 5.6.6).
(3) Sind südafrikanische (Schul-)Gemeinden wichtige Adressaten des RIM?
Nicht-weiße Befragte äußern den Wunsch, das RIM möge in (Schul)Gemeinden
arbeiten:
Robben Island needs to go to the people. They must have something to gain from
Robben Island, being that historical thing everywhere, ja. (Thenjiwe 28.7.00)

Ehemalige politische Häftlinge sollten sowohl nahe gelegene als auch ländliche
Gemeinden besuchen, um jenen ein Gespräch zu ermöglichen, die nicht auf die
Insel kommen können. Thabo hatte ursprünglich erwartet, dass vom Museum
ausgebildete Lehrer mit den Schülern in den einzelnen Gemeinden die Geschichte von Robben Island umfassend aufarbeiten würden:
I thought that they will create jobs for quite a few teachers (…) to come in the
community. (…) They will run lessons here telling them how it is, what to expect
of Robben Island, and ride a trip to Robben Island to see what he or she was talking about and organise that exhibition [Robben Island on the Move] by the children themselves, organise a parents' day where the children will tell the parents
what their experiences and all the skills that they learned on Robben Island.
(Thabo 28.7.00)

Wie bereits erwähnt, schlägt ein Teilnehmer der Spring School 1999, selbst Mitarbeiter eines Museums vor, überall in Südafrika „history places“ zu gründen,
wo Ex-Häftlinge und Ex-Wärter ihre Erlebnisse erzählen könnten. Das RIM solle im ganzen Land durch Ausstellungen, Bücher etc. präsent sein.
(4) Wie soll mehr Südafrikanern der Museumsbesuch ermöglicht werden?
Hierüber wird von den Besuchern nicht explizit nachgedacht. Einige der Lehrkräfte sind der Ansicht, dass zumindest für einen Teil der Schüler auch die Ermäßigung des Eintrittspreises auf 25 Rand noch zu kostspielig sei. Sie befürworten deshalb, dass dieser deutlicher reduziert wird. Allerdings fordert niemand,
dass der Besuch kostenlos zu sein hätte.
5.6.9.3 Diskussion und Schlussfolgerungen
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Die Mehrzahl der Befragten teilt den Wunsch, einer möglichst hohen Anzahl an
Südafrikanern den RIM-Besuch zu ermöglichen. Darüber hinaus lassen sich aber
einige Unterschiede und Gefälle in den Aussagen konstatieren. Drei Aspekte
sind hierbei von besonderem Interesse:
1. Ausländische Touristen - Schutz oder Abschreckung?
Die Tatsache, dass viele ausländische Touristen Robben Island besuchen bzw.
dass das Museum sich diesen Adressaten in besonderem Maße zuwendet,
scheint - etwas pointiert formuliert – bei der Bevölkerung zwei entgegengesetzte
Reaktionen auszulösen. Während die einen diese Ausrichtung als eine zu weitgehende Kommerzialisierung, als Spiegelbild von Minderwertigkeitskomplexen
der südafrikanischen Gesellschaft oder als „Elitismus“ ablehnen, scheint es andere zu beeindrucken und den Ort für sie (noch weiter) aufzuwerten. Wie oben
deutlich wurde, stehen diese unterschiedlichen Auffassungen nicht in eindeutigem Zusammenhang mit der jeweiligen Apartheidkategorie. Trotzdem legen die
Aussagen die Vermutung nahe, dass vor allem weiße Südafrikaner - die zudem
über die nötigen Mittel verfügen - das RIM vielleicht gerade deshalb besuchen,
weil es zu einer berühmten Touristenattraktion geworden ist. Emilys These zur
Orientierung von Südafrikanern an westlichen Ausländern bekräftigt diese Annahme noch. Darüber hinaus kann vermutet werden, dass die vielen weißen ausländischen Touristen auch eine Art „Schutzfunktion“ bieten, die es weißen Südafrikanern ermöglichen, das Museum zu besuchen, ohne direkt aufzufallen. Distanziertes „Schnuppern“ ist möglich. Insgesamt bedeutet das für das Museum,
dass sich einerseits durchaus Chancen bieten, Menschen für die Erinnerungsarbeit zu gewinnen, die sich ansonsten nicht unbedingt mit ihrer Vergangenheit
auseinandersetzen, dass andererseits aber auch das Risiko besteht, Menschen
abzuschrecken, indem durch den Fokus des RIM auf gut zahlende Besucher
auch negative Konnotationen bei der Bevölkerung entstehen. Wilhelms Skepsis
und die Tatsache, dass er einem Besuch des RIM bis dato eher ablehnend gegenüberstand, scheint zum Beispiel unter Experten der Erinnerungsarbeit nicht
selten zu sein. Als nationales Museum wird die Einrichtung in jedem Fall allseits
mit Argusaugen beobachtet und muss sich Fragen der weiteren Zielgruppenentwicklung stellen.
2. Bedeutung der Nationalsprachen im Robben Island Museum
Die Dominanz der englischen Sprache auf der Insel ist für ein Museum, dass zur
beispielgebenden Kulturinstitution des Landes avancieren sowie zu Demokrati446
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sierung und Nationenbildung beitragen möchte, in der Tat frappierend. Die elf
konstitutionell verankerten Nationalsprachen wurden in einem langwierigen
Prozess ausgehandelt. Nun bedarf es Experten zufolge insbesondere bei den afrikanischen Sprachen einer Aufwertung - nicht zuletzt durch eine Präsenz im öffentlichen Raum, die über eine Grundschulbildung in der Muttersprache hinaus
reicht (vgl. Niedrig 2000, Alexander 2000, 1996b).147 Neville Alexander, ExRobben Islander und Professor für Soziolinguistik an der erziehungswissenschaftlichen Fakultät der UCT, bestätigt das Urteil von Leon, dass alle anderen
Muttersprachen gegenüber dem Englischen als minderwertig angesehen werden.
Die Kolonialsprache Englisch sei insbesondere für die schwarze Bevölkerung
die „Sprache der Bildung und der Befreiung“ sowie der Schlüssel zu gesellschaftlichem Ansehen und ökonomischer Integration. Alexander bezeichnet diese Hoffnung jedoch angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als Illusion.
Es würde höchstens eine kleine schwarze Mittelklasse bevorteilen. Er ist daher
vehementer Verfechter der „Mehrsprachigkeit als Charakteristikum des Südafrikanerseins“ (Alexander 2000, 449) und hat in zahlreichen Veröffentlichungen
ausgeführt, dass es im Rahmen der südafrikanischen Bemühungen um Nationenbildung und Demokratisierung darauf ankomme, neben Englisch als lingua
franca vor allem die afrikanischen Sprachen zu stärken. D.h. für ihn unter anderem auch, sie in den verschiedensten Kontexten weiterzuentwickeln und zu modernisieren, um zu verhindern, dass sie zu privaten Sprachen für den Hausgebrauch verkümmern (vgl. Alexander 2000, 1996b, PRAESA 1999). Sicherlich
sind sprachpolitische Strategien dieser Art und Fragen der angemessenen Förderung von Mehrheits- und Minderheitssprachen ein höchst umstrittenes Feld,
das hier nicht hinreichend diskutiert werden kann.148 Das RIM sollte sich als öffentlich-nationale Einrichtung aber auf jeden Fall – wie von Emily angedeutet –
hierzu einige kritische Fragen stellen und die eigene Rolle im Kontext der südafrikanischen Sprachpolitik reflektieren. Für das RIM scheint die derzeitige Hal147

Die Sprachsituation in Südafrika ist äußerst komplex. Die zwei Kolonialsprachen standen
permanent im Sprachkampf. Die Apartheidzeit bewirkte, dass Afrikaans als „Sprache der Unterdrücker“ empfunden wurde und verhalf indirekt zur Aufwertung der englischen Sprache.
Die neun afrikanischen Sprachen wurden durch das aufgezwungene Muttersprachenprinzip in
der Bantu Education abgewertet (Niedrig 2000).
148
Am Beispiel ethnischer Minoritäten in Frankreich hat die Autorin einige sprachpolitische
Herausforderungen sowie auch in sich widersprüchliche Anliegen der Minderheiten ausführlicher herausgearbeitet (vgl. Schell 1997).
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tung umso erstaunlicher als viele Geschichten aus der Zeit des Apartheidgefängnisses davon handeln, wie viele Sprachen gesprochen wurden und welche
Rolle den afrikanischen Sprachen gegenüber afrikaanssprechenden Wärtern zukam. Außerdem sind auf Robben Island heute alle Nationalsprachen vertreten.
Die Museumsführer bestätigen im Grunde Alexanders Konzept der südafrikanischen Mehrsprachigkeit. Sie sprechen mindestens zwei, meistens jedoch sogar
mehrere Sprachen. Viele von ihnen nutzen diese Sprachen auch für kurze Zwischenbemerkungen, wenn sie entsprechende Besuchergruppen haben. Insofern
hat vermutlich nicht nur Leon erkannt, dass der Gebrauch der jeweiligen (Mutter)Sprache auch ein Zeichen für die Akzeptanz des anderen ist und eine große
Rolle bei der emotionalen Reaktion auf den historischen Ort spielen kann (s.
hierzu 5.6.6). Beobachtungen während der Erhebungsphase und sprachlich
schwierige Gespräche mit Schülern bestätigten darüber hinaus, dass manche
Gruppen nur wenig von den Führungen verstehen können. Es liegt auch auf der
Hand, dass mangelndes sprachliches Verständnis umso stärker auf die eigenen
eventuell vorgefertigten Vorstellungen und Emotionen zurückverweist bzw. neu
aufkommen lässt.
3. Bedeutung der Gemeindearbeit
Es gibt viele Südafrikaner, die Robben Island vermutlich niemals besuchen
(werden) können. Neben Schülern sind das vor allem ältere Menschen. Das sogenannte „outreach programme“ der Pädagogischen Abteilung soll dieser Nachfrage zumindest für Schüler gerecht werden. Angesichts der teils kärglichen Bildungsangebote in den Townships, vor allem aber auf dem Land, ist es nicht erstaunlich, dass die Befragten solche Programme überaus begrüßen. Die Vorstellungen von der Arbeit des RIM in und mit den Gemeinden spiegeln allerdings –
zumindest bei den nicht-weißen Besuchern – ein Interesse wieder, das weder
eine personelle noch finanzielle oder konzeptionelle Entsprechung im Museum
kennt. Es geht weit über das hinaus, was das Museum realistisch betrachtet
wahrscheinlich je wird leisten können. Eine Enttäuschung der Bevölkerung
scheint vorprogrammiert. Wenn darüber hinaus der Eindruck entsteht bzw. sich
verfestigt, das RIM tue mehr für ausländischen Gäste als für die lokale Bevölkerung, so ist das auf Dauer sicherlich problematisch
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5.7

Potential und Herausforderungen der Museumsarbeit

Das vorangehende Kapitel bietet zahlreiche Anhaltspunkte, inwiefern das Museum zur individuellen und kollektiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und zur Überwindung der ethnopolitisch gespaltenen Gesellschaft beiträgt
oder aber beitragen könnte. Anhand einzelner Aspekte des Angebots wurden
auch schon diverse Wirkungsweisen, Schwierigkeiten und Grenzen der Museumsarbeit aufgezeigt. Im folgenden geht es darum, die wesentlichen Ergebnisse
dieser explorativen Studie zusammenzufassen und vor dem Hintergrund des
spezifischen Bedingungsgefüges, in dem das RIM operiert, zu beleuchten.
Angesichts einiger von außen vorgegebener Einflussfaktoren, an denen das RIM
wenig zu ändern vermag, sowie in Anbetracht der Tatsache, dass sich das Museum noch im Entstehungsprozess befindet, bietet es sich an, Potential und Herausforderungen der Museumsarbeit zum Teil vor dem Hintergrund der dialektischen Spannungsverhältnisse zu betrachten, in denen sich die derzeitige Museumsarbeit bewegt. Um das im Rahmen dieser Studie explorativ erforschte Potential des RIM umfassend und zugunsten der Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit in Südafrika auszuschöpfen, muss sich das RIM zukünftig mit den folgenden vier Problemkomplexen beschäftigen und zum Teil auch Richtungsentscheidungen treffen.
Erinnerung und Versöhnung im Kontext von (Massen) Tourismus
Zu den unverrückbaren Eckpfeilern der Museumsarbeit gehört das Ziel bzw. die
staatliche Auflage, dass sich das RIM zunehmend finanziell selbst tragen soll.
Um kostendeckend zu arbeiten, ist es demnach auf zahlungsfähige Besucher angewiesen. Vor dem Hintergrund einer stetig wachsenden Tourismusbranche in
Südafrika, insbesondere in der Kapregion stellen ausländische Besucher hier
zweifelsohne eine sichere Einnahmequelle dar. Deshalb ist es aus finanziellen
und marketingstrategischen Gesichtspunkten nur zu verständlich, dass das Museum bemüht ist, das Interesse dieser Besucherklientel zu wecken.
Dies wirft allerdings die kritische Frage auf, ob und inwiefern sich diese Orientierung am (Massen) Tourismus auf die Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit
auswirkt. Die vorliegende Studie demonstriert in Bezug auf das Zusammenspiel
dieser beiden Bereiche folgende Effekte:
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(1) Tourismus als Zugewinn für die Erinnerungsarbeit
In gewisser Hinsicht kann von einem Zugewinn für die südafrikanische Erinnerungsarbeit gesprochen werden. Abgesehen davon, dass ausländische Touristen
die Erhaltung des historischen Ortes und die Investition in nationale oder lokale
Projekte gewährleisten, legen die empirischen Forschungsergebnisse noch einen
weiteren Aspekt nahe, wie die internationalen Gäste indirekt die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit insbesondere bei weißen Südafrikanern fördern.
Generell scheint das hohe Interesse der ausländischen Touristen bei einem Teil
der Südafrikaner Stolz und Neugier auf den Ort zu fördern. Für die weiße südafrikanische Bevölkerung erweisen sich die oftmals ebenso weißen Ausländer
aber zudem als eine Art „Tarnkappe“. Es fällt zumindest auf, dass das von Touristen genutzte Programm für Individualbesucher auch auf vergleichsweise breites Interesse bei weißen Südafrikanern stößt. Faktisch repräsentiert das RIM im
Kontext der Erinnerungsarbeit somit eine der wenigen Einrichtungen, die sich
zum Beispiel auch des Zuspruchs eines relativ weitreichenden Spektrums von
Afrikaanern erfreut.149 Die Gründe hierfür sind vielfältig. Umfragen und die vorliegenden Ergebnisse lassen vermuten, dass die Motivation für einen RIMBesuch bei der weißen Bevölkerung sowohl dem Wunsch entspringt, das berüchtigte Apartheidgefängnis und Mandelas Zelle mit eigenen Augen zu sehen,
als auch Überreste der älteren Geschichte zu erkunden oder Ausblick und Natur
der Insel zu genießen. Das Anliegen, sich mit der Apartheid-Vergangenheit zu
befassen, ist dabei unterschiedlich ausgeprägt, und die internationalen weißen
Besucher bieten den weißen Südafrikanern die Chance, sich erst mal vorsichtig,
quasi ‚inkognito’ und ‚auf Probe’ der Geschichte und dem heute von vorwiegend nicht-weißen Südafrikanern gestalteten und verwalteten historischen Ort
anzunähern. Das RIM kann demnach besucht werden ohne aufzufallen oder vor
sich selbst, der eigenen Wir-Gruppe oder der Fremdgruppe in Erklärungsnöte zu
geraten. Unverbindliche Schnuppermöglichkeiten dieser Art bieten gerade Museen. Die traditionellen südafrikanischen Museen behandeln aber bislang kaum
die Apartheidzeit und Ausstellungen zur Lokalgeschichte, von denen es zunehmend mehr gibt, liegen oftmals an Orten in Townships, die von weißen Südafrikanern schon aus Sicherheitsgründen – seien sie nun berechtigt oder nicht – ge149

Die Teilnahmeresistenz, die die Pädagogische Abteilung des RIM bei ihren Begegnungsprogrammen zu verzeichnen hat, ist sicherlich eher als der „Normalfall“ in der Erinnerungsarbeit anzusehen. Andre mehrtägige Seminare haben dieselben Probleme (s. auch 6.2)
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mieden werden. Insofern verfügt das RIM über das Potential, auch Teile der sogenannten teilnahmeresistenten weißen Bevölkerung anzuziehen und hierdurch
zu einer weiteren Auseinandersetzung mit der Vergangenheit anzuregen. Ob
letzteres wirklich geschieht, hängt allerdings von verschiedenen Faktoren ab.
Eine Rolle spielt hier zum Beispiel, welche Erwartungen die Besucher an das
Museum stellen und ob sie das Gefühl haben, dass der Besuch den Ankündigungen des RIM entspricht. Entscheidend ist aber vor allem die didaktischmethodische Gestaltung des Museums. Diesbezüglich bestätigt die vorliegende
Studie die Feststellung einzelner Mitarbeiter, dass sich das RIM noch wenig an
jüngeren Erkenntnissen zum historischen Lernen sowie zum informellen und
formellen Lernen in Museen orientiert. Die Relevanz eines angemessenen Zusammenspiels emotionaler und kognitiv-rationaler Zugänge zum Thema ist mit
Blick auf die weiße Bevölkerung sicherlich vordergründig zu nennen.
(2) Tourismus als Enteignung der Erinnerungsarbeit?
Gleichzeitig belegen die Ergebnisse aber auch, dass die Konzentration des RIM
auf ausländische Touristen und damit einhergehenden finanziellen Gewinn sich
für die südafrikanische Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit zunehmend als
‚Verlustgeschäft’ auswirken kann. Die kurze Geschichte des Museums verdeutlicht dies sehr prägnant. Anfang der 90er Jahre haben sich die Südafrikaner, insbesondere die lokal ansässige Bevölkerung mit zahlreichen Leserbeiträgen in
Zeitungen sowie Kommentierungen zur interaktiv angelegten Esiqithini Ausstellung an der kontroversen öffentlichen Debatte um die Zukunft der Insel beteiligt
und – wie die Interviews zeigen – deren Verlauf mit Interesse verfolgt. Die vorliegende Studie belegt, dass die Rezeption des Museums seitens der Südafrikaner zum Teil bis heute davon gekennzeichnet ist. Seit der Eröffnung des RIM
hat es für die Bevölkerung keine vergleichbare Möglichkeit gegeben, die historisch-politische Arbeit und didaktische Gestaltung des Museums so nah mit zu
verfolgen – geschweige denn an einer diesbezüglichen Auseinandersetzung zu
partizipieren. Wie in den Interviews deutlich wird, fühlen sich selbst RIMMitarbeiter von inhaltlichen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen.
Die Anerkennung des RIM als UNESCO-Welterbe 1999 mag bei vielen Südafrikanern durchaus einen gewissen Stolz erzeugen. Diese Form der „Universalisierung“ ist aber notgedrungen mit noch mehr Tourismus verbunden und kann
insofern als ein weiterer Schritt weg vom südafrikanischen Interesse interpretiert
werden. Wenn der historische Ort daher heute von einigen Südafrikanern als ein
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bloßes Touristenziel wahrgenommen wird, das der einheimischen Bevölkerung
nur begrenzt zugänglich ist, außerdem die Austausch- und Begegnungsarbeit der
Pädagogischen Abteilung um ihren Status innerhalb des RIM zu kämpfen hat
und auch unter Experten aus der Erinnerungsarbeit relativ unbekannt ist, so sind
dies alles bedenkliche Anzeichen dafür, dass das Museum sich allmählich einer
umfassenden Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit zu entziehen droht. Es läuft
somit Gefahr, sich von seinem Anliegen, zur Transformation Südafrikas beizutragen, zu entfernen.
Hinsichtlich der Frage nach lokalem bzw. nationalem „ownership“ der Vergangenheits- und Versöhnungsarbeit im Museum ist anzumerken, dass hier ein im
Rahmen der Konfliktbearbeitung eher ungewöhnlicher – deswegen aber nicht
unbedingt begrüßenswerter – Prozess zu beobachten ist: die ursprünglich ausschließlich lokal verankerte und gestaltete Erinnerungsarbeit entgleitet den betroffenen Akteuren und wird zunehmend von der internationalen (Tourismus)
Gemeinschaft vereinnahmt.150 Diese Entwicklung steht in eindeutigem Widerspruch zu dem Bildungsanspruch vieler Mitarbeiter und Besucher. Ein Teil der
Interviewaussagen lässt sich als Bemühung dahingehend verstehen, den Ort
(wieder) stärker für die Belange der südafrikanischen Bevölkerung einzufordern.
Es bleibt abzuwarten, ob diese Stimmen treibende Kraft genug sein können, um
nachhaltig Einfluss auf den weiteren Prozess zu nehmen.
Fest steht jedenfalls, dass es für die Gewinnung weißer Südafrikaner nicht noch
mehr ausländischer Touristen bedarf – weniger tun es für ihre Zwecke ebenso.
Das Museum im Licht und Schatten Nelson Mandelas und der Triumphgeschichte
Es gehört zu den unumstößlichen Fakten des Museums, dass Nelson Mandela
einen wesentlichen Anziehungsfaktor für den RIM-Besuch repräsentiert. Daran
ändert auch die Existenz des nationalen Nelson Mandela Museums in Umtata
nichts. Abzuwarten bleibt allenfalls, ob sich Robben Island nach Mandelas Tod
noch mehr zur Pilgerstation für seine Bewunderer entwickeln oder das Interesse
150

In der Konfliktbearbeitung sowie der Entwicklungszusammenarbeit geht es meist um die
umgekehrte Frage, wie Prozesse mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft angeschoben und
so bald wie möglich in lokale Verantwortung übertragen werden können (s. auch 4.7). Dabei
wird natürlich nicht an die für Südafrika nicht ungewöhnliche Kopplung der Erinnerungsarbeit mit Tourismus gedacht.
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eher abflauen wird. Letzteres scheint derzeit allerdings unwahrscheinlich.151
Mandela ist das Sinnbild für Frieden und Versöhnung in Südafrika. Insofern
wird die von Mandela, Kathrada und anderen berühmten Ex-Häftlingen geprägte
Versöhnungsbotschaft und Symbolik der Insel als „triumph of the human spirit
over evil and adversity“ auch weiterhin eine Rolle spielen. Es bleibt letztlich nur
die Frage, inwieweit das Museum diese Tendenz verstärken möchte oder nicht.
In den vorangehenden Kapiteln wurde an verschiedenen Stellen erörtert, welche
Licht- und Schattenseiten dieser Fokus auf Mandela und die Triumphgeschichte
mit sich bringt. Diesbezüglich sind unterschiedliche Auswirkungen und Auffassungen voneinander abzugrenzen:
(1) Versöhnende und symbolische Kraft
Die Umfragen und die vorliegende Studie sprechen dafür, dass es vor allem der
Person Mandelas zu verdanken ist, dass zahlreiche ausländische Touristen sowie
Südafrikaner unterschiedlicher Herkunft das RIM besuchen. Der ehemalige Präsident wird insofern zum gemeinsamen Anknüpfungspunkt für weiß und
schwarz, sich mit den Geschehnissen der Vergangenheit auseinander zu setzen
oder sich wenigstens darüber berichten zu lassen. Es kann vermutet werden,
dass die Triumphgeschichte und Versöhnungsbotschaft dabei eine nicht unbedeutende Rolle einnehmen. Zumindest legen einige der vorliegenden Ergebnisse
die Annahme nahe, dass unter den Vorzeichen einer Mahn- oder Gedenkstätte,
die in erster Linie an die Opfer des Apartheidsystems erinnert, einige der einheimischen weißen Besucher ausbleiben würden. Die positive Interpretation und
Symbolik des historischen Ortes ermöglicht es ihnen nicht zuletzt, mit dem Besuch auch einen Freizeit-, Erholungs- und Unterhaltungswert zu assoziieren, was
die Hemmschwelle eines Besuches bei manchen senken mag.
Das Potential der Triumphgeschichte beschränkt sich allerdings nicht allein auf
die Möglichkeit, mehr weiße Südafrikaner zu gewinnen. Auch für die nichtDie Denkmäler und Orte, die sich in Südafrika Mandela widmen, nehmen zu. „Monumental Mandela“ lautete jüngst die Überschrift eines Artikels in „The Observer“, der u.a. berichtet, wie gespalten Mandela neuesten Plänen gegenüber steht, in Port Elizabeth eine 65 Meter
hohe Statue von ihm zu errichten, deren Sockel ein „Freiheitsmuseum“ bergen und dem
weltweiten Widerstandskampf gedenken soll. Da damit nicht zuletzt kommerzielle Interessen
für Südafrika verbunden sind und Staat und Industrie das Museum finanzieren, lässt Mandela,
der sich im ANC gegen Personenkult wehrte, es geschehen (vgl. Courrier International 633,
25.12.2002).

151
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weiße Bevölkerung erweist sich diese Symbolik von ganz besonderer Relevanz.
Zwar kann nicht beurteilt werden, ob und inwieweit der Museumsbesuch tatsächlich – wie einzelne Interviewpartner nahe legen – heilende Kraft oder
schmerzlindernde Wirkung für die vormals unterdrückte Bevölkerung hat. Die
Existenz des Museums gehört aber zweifelsohne zu den Formen von „symbolic
reparation“, die von der Wahrheitskommission in deren Abschlussbericht empfohlen werden (vgl. TRC 1998/5). Die Triumphgeschichte und selbst die unter
nicht-weißen Südafrikanern heute umstrittenere Versöhnungsbotschaft bietet
dabei der nicht-weißen Bevölkerung Gelegenheit, ihre Befreiung sowie ihre
Vorbilder bzw. Helden des Widerstandes zu feiern. Dies trägt – wie die Interviews illustrieren – auch zu Stolz auf die eigene Herkunft bei und kann das
Selbstwertgefühl erhöhen. Die Bedeutung einer solchen Identitätsstärkung ist
nicht zu unterschätzen angesichts einer über Jahrhunderte währenden brutalen
sowie perfiden Unterdrückungsgeschichte, die bei der nicht-weißen Bevölkerung tiefgreifende Gefühle der Verunsicherung und Minderwertigkeit auszulösen wusste, wie mehrere Befragte betonen.
Insgesamt ist dies aber kein spezifisch südafrikanisches Phänomen. Wie bereits
einleitend erläutert, spricht der Psychoanalytiker Vamik Volkan von „chosen
glories“ einer Großgruppe. Diese ritualisierten Erinnerungen an für die Gruppe
bedeutsame Personen und triumphale Ereignisse tragen dazu bei, das kollektive
Selbstwertgefühl über Generationen hinweg zu stärken (vgl. Volkan 1999,
1994). Zweifelsohne wurden die Robben Islander, die immer wieder mit „Auserwählten“ (Dickow 1996, 171) verglichen werden, zu Apartheidzeiten zum
„chosen glory“ der unterdrückten Bevölkerung. Fraglich bis unwahrscheinlich
scheint, dass es sich bei der Feier vom ‚universellen Triumph des Guten über
das Böse’ – im Sinne von Mandelas Bemühungen um „nation building“ – schon
um eine neue, die gesamte Nation umfassende Symbolik handelt. Die Interviewaussagen zeigen lediglich, dass sich bei allen Gruppen sowohl Befürworter als
auch Gegner dieser Symbolik finden lassen, wobei es der nicht-weißen Bevölkerung sichtlich schwerer fällt, Einwände zu erheben. Eine Distanzierung von
Mandela und den Robben Islander kommt hier einem Verrat an der Sache
gleich. Sicher scheint hingegen, dass eine Verstetigung dieser Symbolik zunehmend zur Mythologisierung von Mandela, der Triumphgeschichte und letztlich
auch von Robben Island führt. Dies ist laut Volkan ein typisches Phänomen (vgl.
ebd., 70ff), und es lässt sich im RIM bestens beobachten. Diese Mythenbildung
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erregt allerdings nicht unbeträchtlichen Widerstand, wie die vorliegende empirische Erhebung und teilweise auch die einschlägige Literatur verdeutlichen (vgl.
Deacon 2000, 1998; Rioufol 1999).
(2) Ausgrenzung von „Opfern“ zugunsten eines Mythos und Entlastung von
„Tätern“
Die unterschiedlichen Bedenken gegenüber dem Fokus auf Mandela und der
Festschreibung des Museums auf die Triumphgeschichte seien hier in gebotener
Kürze zusammengetragen:
Erstens ist vielen mehr oder weniger bewusst, dass hierdurch individuelle Erinnerungen, vor allem von der Mehrheitsmeinung und öffentlichen Interpretation
abweichende Erlebnisse ausgeklammert werden. Grundsätzlich ist zwar festzuhalten, dass jegliche Geschichtsschreibung und Museumsgestaltung notgedrungen immer auch einen Beitrag zum Vergessen verantwortet bzw. sich an der Inklusion und Exklusion von Erinnerungen beteiligt (vgl. u.a. Davison 1998,
Minkley / Rassool 1998, Reichel 1995). Wenn allerdings – wie in den Interviews deutlich wird – das Museum mit den Anliegen des ANC gleichgesetzt
wird, sich zudem einige Museumsführer nicht in der Triumphgeschichte wiederfinden und viele Mitarbeiter von der Versöhnungsbotschaft wenig überzeugt
sind, dann sind dies Indizien für eine weitreichende Ausgrenzung von Andersdenkenden zugunsten der positiven Errungenschaften der Robben Islander und
Mandelas. Letztere werden zum unantastbaren Mythos und der Besuch entspricht der Ausübung eines Rituals.
Zweitens mag die positive Rekonstruktion der Inselgeschichte manchen dazu
verleiten, sich von den menschenverachtenden Gräueltaten und der Rücksichtslosigkeit des Apartheidsystems entlastet zu fühlen. Die von der UNESCO offiziell zertifizierte universelle Bedeutung des Ortes mag dieses Gefühl zusätzlich
unterstützen, sie bestärkt anscheinend die Auffassung einzelner, dass es hier
nicht nur um Apartheid geht oder – wie Hendrik es ausdrückte – Apartheid nur
ein „major incident“ unter vielen anderen Menschenrechtsverstößen ist.152
152

Aus deutscher Perspektive kommt hier der Umgang mit der NS-Zeit in der ehemaligen
DDR in den Sinn, insbesondere deren Gründungsmythos vom antifaschistischen Widerstand,
der sich symbolisch in Buchenwald gut feiern ließ, weil kommunistische und andere Häftlinge das Konzentrationslager vorzeitig befreit hatten. Die Universalisierung der NS-Geschichte
als Faschismus wirkte sich auf die „Täterseite“ entlastend aus und verhinderte jahrzehntelang
eine öffentliche Debatte über Verantwortung und Schuld (vgl. Reichel 1995, 36ff; 129ff).
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Drittens zeigen die Interviews, dass in der Gesellschaft im Laufe der Jahre die
Skepsis gegenüber einer (raschen) Versöhnung gewachsen ist und der Beitrag
der weißen Bevölkerung vermisst wird. Dies lässt manchen Mitarbeiter das
Wort Versöhnung vorsichtig vermeiden.
Viertens wird zumindest in der Literatur über Robben Island die Frage aufgeworfen, ob es für die kollektive Bearbeitung der Vergangenheit nicht auch eines
Trauerns um die schmerzvollen und negativen Ereignisse und Opfer des Apartheidsystems bedarf. Die Triumphbotschaft scheint dies jedoch zu vereiteln (vgl.
Rioufol 1999, 179).153
Komplexe Aufgabe des RIM ist es demnach, einerseits einen Ort zu schaffen,
der es der gesamten ehemals unterdrückten Bevölkerung ermöglicht, sich in den
Darstellungen wiederzufinden – und dies gilt umso mehr, wenn es keine anderen
Museen und Gedenkorte gibt, die sich unterschiedlichen Opfergruppen bzw.
Widerstandsaktivisten zuwenden (z.B. Frauen, Jugendlichen in Townships,
Häftlingen auf dem Festland). Gleichzeitig ist zu überlegen, wie dem interessierten weißen Publikum angemessene Anknüpfungspunkte geboten werden
können, die nicht einer Relativierung oder historisch-politischen Beliebigkeit
anheimfallen.
Zeitzeugen und Begegnungsarbeit – verkanntes Potential?
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie legen nahe, dass die Arbeit der ehemaligen politischen Häftlinge und die Begegnungsangebote der Pädagogischen Abteilung bislang das weitaus größte Potential des RIM bergen. Dieses Potential
scheint allerdings vom Museum teilweise nicht anerkannt bzw. die Möglichkeiten und Grenzen dieser Ansätze auch verkannt zu werden.
Die ehemaligen politischen Häftlinge sind im Grunde gleich in mehrfacher Hinsicht von unermesslichem Wert für das Robben Island Museum. Zum einen ermöglichen sie die Rekonstruktion der bislang wenig dokumentierten geschichtlichen Ereignisse. Ihre Bereitschaft zur erinnernden Vergegenwärtigung ihrer
Vergangenheit ist ein gewichtiger Verdienst zur Bewahrung des Vermächtnisses
153

Interessanterweise wird hier z.T. wie in der deutschen Gedenkstättenarbeit der 80er Jahre
auf die Untersuchung des Ehepaars Mitscherlich über „die Unfähigkeit zu trauern“ (1967)
eingegangen und dabei ähnlich wie in der deutschen Rezeptionsgeschichte Trauern auf die
Opfer bezogen, während die Mitscherlichs die fatalen Folgen der unterbliebenen Trauer um
den idealisierten „Führer“ aufzuzeigen suchten (vgl. Mitscherlich / Mitscherlich 1986).
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der Opfer im kollektiven Gedächtnis. Des weiteren dienen die Ex-Robben Islander museumsdidaktisch als Mittel der Annäherung – in den Führungen ebenso
wie in den von „oral history“ geprägten Ausstellungen. Auf diese Weise helfen
die ehemaligen Häftlinge sowohl Mitarbeitern als auch Besuchern, die räumlichzeitliche, soziokulturelle sowie lebensweltliche Distanz zu den Ereignissen zu
überwinden und den Menschen ihre Erlebnisse sowie Erlebnisweisen nahe zu
bringen.
Insbesondere die Ex-Robben Islander, die heute die Führungen gestalten, nehmen daher eine Schlüsselrolle im Museum ein. Eine hohe Anzahl an Besuchern
zeigt sich von deren Führung bzw. im Fall der Begegnungsprogramme von den
Gesprächen mit ihnen zutiefst beeindruckt. Für viele ist dies oft der interessanteste Teil des Programms, der sie den Aufenthalt auf Robben Island so positiv
bewerten lässt. Während der Erhebungsphase entstand der Eindruck, dass viele
der ehemaligen politischen Häftlinge grundsätzlich fähig sind, ihre erwachsenen
Zuhörer persönlich zu erreichen. Mit ihren Berichten regen sie zur Empathie mit
den Gefangenen an und fördern bei manchen Besuchern eine Reflexion über deren eigene Erlebnisse und Sichtweisen auf die Apartheidzeit. Insofern kann festgehalten werden, dass dieser vornehmlich affektive Zugang zur Apartheidgeschichte zumindest ansatzweise das in der Zeitzeugenarbeit oftmals intendierte –
im Museum aber nicht explizit formulierte – Ziel des Perspektivenwechsels erreicht.
Gleichzeitig liefern die Interviews und Beobachtungen zahlreiche Anhaltspunkte
dafür, dass das Museum dieses Potential und dessen Grenzen bislang nicht angemessen zu würdigen bzw. museumsdidaktisch zu berücksichtigen weiß. Das
Museum versteht sich als Fürsprecher für die Belange der ehemaligen politischen Häftlinge. Dies zeigt sich nicht zuletzt darin, dass Ex-Robben Islander
sowie andere ehemalige politische Häftlinge in diversen Abteilungen eine Anstellung im RIM gefunden haben. Es stimmt allerdings nachdenklich, wenn
nicht nur Ex-Robben Islander sondern auch andere Mitarbeiter das Gefühl haben, dass die Museumsführer nicht genügend Anerkennung erhalten. Geradezu
problematisch wird dies, wenn die Arbeit sich für einzelne als psychische Belastung herausstellt, die jedoch aufgrund mangelnder Alternativen nicht aufgegeben werden kann. Die Art und Weise wie selbst diejenigen, die ihre Führungen
überzeugt und gerne machen, ihre Arbeit zu ändern versuchen, verweist indirekt
auf die Grenzen einer Zeitzeugenarbeit, wie sie auf Robben Island mehrmals
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täglich vor Großgruppen geleistet wird. Über kurz oder lang sehen sich die Museumsführer demnach gezwungen, ihre Führung entweder zu ritualisieren oder
weniger persönlich zu gestalten. Der besondere Charakter der Zeitzeugenarbeit
schwindet insofern zunehmend. Wenn es dem Museum außerdem darum geht,
eine umfassendere Kontextualisierung der Ereignisse auf Robben Island während der Apartheidzeit vorzunehmen, stellt sich die Frage, ob historisch und museumsdidaktisch ausgebildete Personen nicht geeigneter wären.154 Das RIM
muss sich sowie auch seinen Besuchern stärker die Möglichkeiten und Grenzen
der Zeitzeugenarbeit vergegenwärtigen. Bei den Berichten der ehemaligen Häftlinge handelt es sich in erster Linie um subjektive Wahrnehmungen, nicht aber
um Faktenvermittlung und eine historische Einordnung in den Gesamtkontext.
Daran ändert auch die Tatsache wenig, dass sich einzelne Ex-Robben Islander
redlich um diese Kontextualisierung bemühen, weil sie intuitiv spüren, dass ein
Wechsel bzw. das Zusammenspiel von kognitiver Wissensvermittlung und emotionaler Erzählung zur Lebensgeschichte hilfreich ist, um auch kritische Zuhörer
für eine Auseinandersetzung zu gewinnen.
Generell läuft das Museum mit seinem einseitig emotional-biographischen Zugang zur Vergangenheit Gefahr, die Geschichte auf Einzelschicksale zu reduzieren und zu entpolitisieren. Oral History ist letztlich als eine Ergänzung, ein erhellendes Gegenstück zur traditionellen Geschichtsschreibung mit unverzichtbarem Wert für die Annäherung an historische Ereignisse zu verstehen (vgl. Von
Plato 1991).
Die Aussagen der Teilnehmer von mehrtägigen Begegnungsveranstaltungen legen insgesamt nahe, dass ein Einsatz der Zeitzeugen hier umfassender genutzt
und gewürdigt werden kann. Die Möglichkeit, mit mehreren ehemaligen Häftlingen zusammen zu kommen, fördert den Interviews zufolge auch die Erkenntnis, dass die Haftzeit subjektiv anders wahrgenommen wird und nicht zuletzt
vom soziökonomischen, gesellschaftspolitischen und ideologischen Kontext geprägt ist, in dem die Häftlinge seit dieser Zeit und bis heute leben. Angesichts
der Wertschätzung, die den Ex-Häftlingen von Südafrikanern aller Herkunft
entgegengebracht wird, kann vermutet werden, dass sie im Rahmen einer Begegnungsarbeit als Integrationsleitfiguren eine wichtige Rolle spielen können –
ein Aspekt, den die Austauschforschung als begünstigenden Faktor für interkul154

Einige Museumsführer scheinen dies selbst zu merken, und es bereitet ihnen zusätzliche
Sorge um ihren Job.
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turelle Begegnungen benennt (s. hierzu 4.7). Bedeutendes Potential dieser innerhalb des Museums verhältnismäßig wenig anerkannten Begegnungsarbeit
liegt – fasst man die wesentlichen Aussagen der Befragten in einem Satz zusammen – vor allem in der zeitlichen und räumlichen Distanz zum nach wie vor
rassistisch segregierten Alltag und dem hierdurch geschaffenen Schonraum für
eine einfühlsam begleitete und methodisch anregend gestaltete Annäherung der
Teilnehmer aneinander sowie ihre ‚gemeinsam-geteilte’ Geschichte. Im Rahmen
dieser Austauscharbeit ist auch vorstellbar, dass ein weiteres Potential des RIM
zum Tragen kommen könnte, nämlich seine konfliktübergreifende Mitarbeiterzusammensetzung, die zu Apartheidzeiten, aber – unter veränderten Vorzeichen
– auch heute noch gerne als Mikrokosmos Südafrikas bezeichnet wird. Die Kooperation der Mitarbeiter sowie die Schwierigkeiten, die sich aus ihrer multikulturellen Konstellation ergeben, und die interkulturelle Kompetenz, die es den
Beteiligten täglich abverlangt, scheint ein ideales Lernfeld für die Begegnungsarbeit zu bieten. Wenn es dabei auch um Versöhnung gehen soll, bedarf es allerdings längerfristig in der museumsdidaktischen Arbeit der Beteiligung weißer
Mitarbeiter (dies müssen keineswegs die ehemaligen Wärter sein). Wie die Interviews zeigen, lässt sich Versöhnung weder erzwingen, noch kann sie nur von
einer Seite vorgelebt werden, wie das Museum es bisweilen anzustreben scheint.
Dieser Versuch erweist sich stets als Beleg für die vorab erforderliche und in der
Tat in hohem Maße anzuerkennende Versöhnungsbereitschaft der ehemaligen
Opfergruppe.
Bildung im Spannungsfeld moralischer Überhöhung, Politisierung und historisch-politischer Beliebigkeit
Insgesamt wird deutlich, dass die Arbeit des Museums sich in einem äußerst
komplexen und spannungsreichen Bedingungsgefüge bewegt. Es bewahrheitet
sich insofern einmal mehr, dass Erinnerungsorte ein „schwieriges und umstrittenes politisches Terrain“ (Reichel 1995, 10) darstellen. Plakativ kann festgestellt
werden, dass die Insel nicht nur als sakrale historische Wallfahrtstätte dient,
sondern auch ein politischer Ort bzw. ein Politikum ist, zugleich aber – wenn
man den Aussagen der Mitarbeiter folgt – am allerliebsten als Lernort, wenn
nicht sogar Bildungsstätte verstanden und präsentiert wird.
Bezüglich dieser Vorstellung von einem Lernort dokumentiert die vorliegende
Studie allerdings, dass der weitreichende Bildungsanspruch, den viele Befragte
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an das RIM stellen und der teilweise auch im Museumsauftrag verankert ist, sich
selbst im Rahmen der mehrtägigen Veranstaltungen nur schwer umsetzen lässt.
Insbesondere das verständliche Anliegen vieler, es möge aus der Geschichte gelernt und Verantwortungsbewusstsein für die Zukunft erlangt werden, bleibt bislang wohl oft eher ein hehres Ideal – zumindest wenn „aus der Geschichte lernen“ bedeutet, sich offen auf die Knotenpunkte und Handlungsalternativen in
der Vergangenheit zurück zu besinnen und zugleich auch in unserem heutigen
Denken und Alltagshandeln Kontinuitäten diskriminierender Strukturen, Haltungen und Verhaltensweisen aufzuspüren (vgl. u.a. Rauschenbach 1998a;
Brumlik 1997, Wittmeier 1997, Kuhls 1996).
Die Gründe hierfür sind zahlreich und nur zum Teil vom Museum beeinflussbar.
Die erwähnte Festschreibung des RIM auf die Siegesgeschichte und Versöhnungsbotschaft aber auch Mandelas Vision vom RIM als einer vorbildhaften
Kultureinrichtung für das neue Südafrika bewirken eine moralische Überhöhung
des Ortes. Darüber hinaus scheint zudem die staatliche Finanzierung sowie die
personelle und institutionelle Nähe des Museums zur Regierung offene und öffentliche Debatten zu aktuellen gesellschaftskritischen Themen und sozialen
Missständen zu erschweren. Die ‚Aura’ der Insel und die Anwesenheit der ehemaligen politischen Häftlinge, aber auch der geringe Zeitabstand zum Konflikt
lassen eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nahezu als Verrat an der Sache und nicht zuletzt an der heutigen Regierung erscheinen. Wie die
Interviews eindrücklich demonstrieren, schüren zudem Enttäuschungen über die
Haltung mancher weißer Südafrikaner (z.B. bei der TRC sowie im RIM selbst)
Ängste vor Relativierungen und neuerlichen Erniedrigungen und unterbinden
somit einen offenen Rückblick auf die Vergangenheit.
Besonders problematisch scheint die moralische Überhöhung in der Arbeit mit
Jugendlichen. Hierdurch besteht kaum Gelegenheit, an ihren womöglich verzerrten Geschichtsvorstellungen anzusetzen. Ein vornehmlich moralischemotionaler Zugang läuft Gefahr, sie zu überfordern, was sich in einer Abwehrhaltung gegenüber der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ausdrücken
kann, aber vielleicht auch – und dies scheint weitaus problematischer – die Ablehnung von Menschen anderer Apartheidkategorien oder der eigenen Eltern
nach sich zieht. Damit könnten zersetzende Tendenzen verstärkt werden, die
ohnehin in der südafrikanischen Gesellschaft zu beobachten sind, wenn Jugendliche sich nicht für die Geschichten ihrer Eltern interessieren (s. 2.1.3).
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Um die historischen Leistungen der Robben Islander nicht nur zu bewundern,
sondern auch nachzuvollziehen und daraus lernen zu können, bedarf es unter
anderem einer Beschäftigung mit den Tätern und den Wirkungsweisen von
Macht (und Ohnmacht). So ist zum Beispiel zu hinterfragen, welche Probleme
und Herausforderungen der Widerstand im Rahmen einer totalen bzw. totalitären Institution impliziert? Neben der Solidarität müssen auch die Auseinandersetzungen zwischen Gefangenen und deren Bewältigung beleuchtet werden.155
Gefängnisse sind schließlich zunächst nicht dafür bekannt, Toleranz und Humanität zu lehren bzw. anzuregen. Gleichzeitig ist aber auch erwiesen, dass politische Gefangene bisweilen besser gegen totale Fremdkontrolle und psychische
Unterdrückung der Täter ‚gewappnet’ sind als der Rest der unterdrückten Bevölkerung, weil sie die Methoden der Gewaltherrschaft kennen und sich bemühen, Integrität, Selbstbeherrschung und Autonomie zu bewahren (vgl. u.a. Herman 1993, 107ff). Dies wird in Mandelas Autobiographie recht deutlich.156 Eine
Theoretisierung der Bildungsarbeit des Museums in dieser Richtung, die zum
Beispiel vor dem Hintergrund von Erkenntnissen erfolgen könnte, die Foucault
(1975) oder aber die kritische Traumaarbeit (z.B. Medico International 1997,
Perren Klingler 1995, Herman 1993) hierzu liefern, ist aus den oben genannten
Gründen derzeit jedoch schwer vorstellbar.
Voraussetzung hierfür ist vermutlich eine Entscheidung des Museums, in welche
Richtung es sich zukünftig bewegen will und welche Funktion den einzelnen
Führungen über die Insel und durch das Gefängnis jeweils zukommen soll. Es
wurde in der Studie deutlich, dass die derzeitige Gestaltung der Inselführung –
zumindest aus historisch-politischen Gesichtspunkten – problematisch ist. Sehr
provokativ und polarisierend formuliert, stellt sich dem Museum die Frage, wie
weit es postmodern konstruktivistisch dem Besucher überlassen möchte, die Geschichte nach seinem Gusto zu interpretieren oder aber mit moralischem Impe155

Einige Autoren weisen darauf hin, dass über Streit und Probleme zwischen Häftlingen von
den Robben Islander in ihren Biographien und Interviews tendenziell wenig berichtet wird
(vgl. u.a. Buntmann 1996). Das könnte in der Bildungsarbeit thematisiert werden, schließlich
hängt das oft damit zusammen, dass eine negative Sozialisierung der Gefangenschaft für Außenstehende oft kaum nachvollziehbar ist.
156
Die Autobiographie mag zwar ein sehr positives Licht auf die Robben Islander werfen,
aber Machtfragen, Täter-Opfer-Verhältnis sowie Spannungen zwischen Gefangenen werden
angesprochen und könnten der Bildungsarbeit als Ansatzpunkt dienen (vgl. vor allem das Kapitel „Robben Island. The dark years” 1994, 379ff).
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tus, eine vorgefertigte Botschaft lehren will. Beide Tendenzen sind derzeit zu
beobachten. Die Studie zeigt allerdings auch, dass einige Mitarbeiter, diese
Entwicklungen als frag- und diskussionswürdig erachten, und es gibt zahlreiche
Ansatzpunkte sowie erste Aktivitäten, dem entgegenzuwirken. Exemplarisch sei
hier nur das von Mitarbeitern ins Leben gerufene Memories Project erwähnt, das
sich für eine Demokratisierung der Erinnerung im Museum einsetzt, um eine
Balance zu den Erlebnissen der berühmten Robben Islander gewährleisten zu
können.
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6.

Implikationen für eine Bildungsarbeit

Die beiden vorliegenden explorativen Studien verweisen exemplarisch auf zwei
unterschiedliche Dimensionen und Formen der Erinnerungsarbeit, die sich im
Rahmen des südafrikanischen Konflikts und dessen spezifischen Transformationsprozesses herausgebildet haben. Es liegt auf der Hand, dass es im folgenden
nicht um eine vergleichende Bewertung der jeweiligen Ergebnisse gehen kann.
Vielmehr bieten die Ansätze in ihrer Unterschiedlichkeit einen komplementären
Einblick in das breite Spektrum an Adressaten, Angebotsformen und Ebenen,
die es für eine umfassende Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit zu berücksichtigen gilt.
Nachstehend soll der Blick geöffnet werden. Substanz und Erkenntnisse der vorliegenden Studien werden vor dem Hintergrund der Ergebnisse anderer vor allem in Südafrika in jüngster Zeit entstandener einschlägiger Forschungsarbeiten
beleuchtet und Implikationen für die theoretische Fundierung einer einschlägigen Bildungsarbeit diskutiert. Angesichts der Konzentration auf ein Land und
zwei Beispiele bleibt dieser Versuch – wie bereits erwähnt – heuristisch und
punktuell. Im Anschluss an eine Revision des Storytelling-Begriffs und seiner
Konzeptionalisierung, der in Südafrika einen besonderen Stellenwert einnimmt
(6.1), werden Vor- und Nachteile einer Erinnerungsarbeit im pädagogischen
Schonraum und in der öffentlichen Sphäre diskutiert (6.2). Abschließend wird
die einleitend bereits angedeutete Frage zum Verhältnis der Erinnerungsarbeit
und dem Ziel der Versöhnung noch mal aufgegriffen (6.3).

6.1 „Storytelling“ – Revision des Begriffs und seiner Konzeptionalisierung
Storytelling ist grundsätzlich ein Terminus, der heute im englischsprachigem
Raum en vogue zu sein scheint und in vielen Kontexten Anwendung findet.1 Für
die vorliegende Arbeit sind allerdings nur jene Konzepte von Interesse, die sich
– wie die beiden vorstehend ausführlich diskutierten Ansätze – mit dem persönlichen Erzählen von Lebensgeschichten einzelner Menschen aus Konflikt- und
In den USA erfährt der öffentliche „Storyteller“ seit den 70er Jahren wachsende Popularität.
Vor allem Museen arbeiten vermehrt mit Storytelling, um wissenschaftliche Erkenntnisse
mittels persönlicher und fiktiver Geschichten näher zu bringen (vgl. u.a. Senehi 2000, 109f).
1
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Spannungsgebieten befassen. In diesem Bereich hat sich das theoretische und
praktische Handlungs- und Erfahrungsspektrum in Südafrika in den letzten Jahren beträchtlich erweitert.
Ausgangspunkt für die nahezu inflationäre Verbreitung des Begriffes in Südafrika war die Wahrheits- und Versöhnungskommission. Sie bezog Storytelling
vor allem auf die öffentlichen Aussagen (testimony) der Menschen, die während
der Apartheidzeit von Menschenrechtsverletzungen betroffen waren. Das Erzählen der einzelnen Lebens- bzw. Leidensgeschichten erfüllte dabei mehrere Funktionen. Es diente der Kommission erstens als Fact-Finding-Instrument für den
sogenannten Wahrheitsfindungsprozess. Zweitens repräsentierte es den Verantwortlichen zufolge ein kulturell und religiös in der (süd)afrikanischen Gesellschaft verankertes und daher adäquates Medium zur Schaffung eines gemeinsamen sozialen Gedächtnisses und Geschichtsbewusstseins. Drittens galt es als
angemessene Vorgehensweise zur psychosozialen Aufarbeitung individueller
und kollektiver Traumata.
Storytelling war insofern ein wesentlicher Bestandteil der öffentlich wahrgenommenen Kommissionsarbeit und erwies sich in der Folge als eingängiger und
in der Bevölkerung gemeinhin positiv belegter Begriff. In den meisten Ansätzen
der südafrikanischen Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit auf der Mikroebene
ist in mehr oder minder großem Zeitumfang und mit unterschiedlicher Gewichtung ein Teil der Arbeit dem Storytelling gewidmet – und zwar unabhängig davon, ob die Projekte schon früher, zeitgleich oder erst in der Folge der TRC entstanden.2 Wie die beiden explorativen Studien illustrieren, werden dabei unter
Storytelling unterschiedliche Vorstellungen subsumiert bzw. auf verschiedene
Aspekte des TRC-Konzepts Bezug genommen. Den vorliegenden Recherchen
und Forschungsergebnissen zufolge lassen sich im wesentlichen zwei Angebotstypen bzw. Einsatzformen von Storytelling unterscheiden: zum einen ein dialogisch orientiertes Storytelling-Verfahren und zum anderen Storytelling im Sinne
eines Zeitzeugenberichts. Nachstehend werden diese beiden Typen und deren
theoretische Fundierung anhand einiger Projektbeispiele skizziert und im Anschluss daran ausgewählte Implikationen für eine einschlägige Bildungsarbeit in
Postkonfliktsituationen diskutiert.
2

Die Workshops des Institute for Healing of Memories wurden z.B. parallel zur Diskussion
um die Einrichtung der TRC entwickelt. Andere Projekte entstanden durch und während der
TRC. Das heutige DACPM wurde von Ex-Kombattanten initiiert, die vor der TRC aussagten.
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Storytelling als dialogisches Verfahren
Bei manchen Angeboten zur Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit erhalten alle
Teilnehmenden im Laufe der Begegnung(en) Gelegenheit, sich gegenseitig ihre
Lebensgeschichte bzw. persönlich wichtige Auszüge zu erzählen. In den vorliegenden Studien ist dies beim Wilderness Trail and Therapy Project der Fall, aber
auch die Spring School Teilnehmer der pädagogischen Abteilung des RIM berichten von einem derartigen Austausch. Die Angebotsformate reichen dabei
von einmaligen Seminaren für mehrere Tage (eventuell mit einer Nachbereitung) bis zu mehr oder weniger festen Klein- und Großgruppen, die in regelmäßigen Abständen zusammenkommen. Besonderes Charakteristikum dieser Angebote ist es, dass Storytelling nicht nur – wie bei der TRC – exponierten Opfern ermöglicht wird, sondern jeder interessierte ‚Normalbürger’ die Gelegenheit hierzu erhält. Die Personengruppen, die dabei jeweils aufeinandertreffen,
variieren allerdings erheblich.
Einige Programme und Selbsthilfe-Initiativen richten sich an spezifische Opfergruppen. Selbstorganisierte Storytelling-Sitzungen veranstaltet beispielsweise
die Khulumani Support Group, die von und für Opfer gegründet wurde, die vor
der TRC ausgesagt haben und heute aus mehr als 30 lokalen Gruppen besteht
(vgl. u.a. Medico International 1998). Auch das Torture Project des Trauma
Centre in Kapstadt bietet für eine Großgruppe mit ca. 70 Teilnehmern monatliche Treffen zum rechtlichen Beistand und anschließendem Storytelling an (vgl.
Colvin 2001).
In der Mediationsausbildung, die im Rahmen von „Community Policing“ und
Nachbarschaftshilfe-Projekten angeboten werden, richtet sich die StorytellingPhase an Gemeindemitglieder der schwarzen oder farbigen Townships. Sie ist
meist eingebettet in Übungen zur Klärungsphase in der Mediation, in der die
streitenden Parteien ihre jeweilige Sichtweise vom Konflikt schildern (Nordien
7.8.00; vgl. auch Neumann 2001).
Das Institute for Healing of Memories wiederum basiert auf der Vorstellung,
dass Apartheid allen Südafrikanern psychosozial und affektiv Schaden zugefügt
habe und jeder eine persönliche Geschichte darüber zu erzählen habe, was er
oder sie während der Apartheidzeit erlebt, getan oder unterlassen habe (vgl.
Lapsley 1996, 23; Kayser 2000). Die öffentlich ausgeschriebenen Workshops
führen daher eine möglichst gemischte Gruppe von Menschen aller vormaligen
Apartheidkategorien zusammen.
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Das WTTP bietet wiederum ein Beispiel, wie Storytelling auch bei Begegnungen zwischen verfeindeten, militarisierten und kriminalisierten Jugendgruppen
eingesetzt werden kann, die sich sowohl als Täter als auch als Opfer des Systems empfinden.
Bislang liegt für diesen Typus des dialogischen Storytelling in PostKonfliktsituationen keine umfassende theoretische Fundierung vor. Es handelt
sich vielmehr um einen höchst sensiblen, noch wenig erforschten Bereich, wie
auch der einschlägig arbeitende israelische Psychologe Bar-On betont (vgl. BarOn 2000, 12). Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Arbeit der oben genannten Initiativen nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen Zielgruppen nur bedingt vergleichbar ist bzw. sehr unterschiedliche Herausforderungen mit sich
bringt. Dennoch lassen sich hinsichtlich der theoretischen Orientierung Gemeinsamkeiten erkennen. So liegen den erwähnten Ansätzen zumeist gruppendynamische Erkenntnisse sowie mehr oder weniger umfassende theoretische Anleihen aus der Traumaarbeit zugrunde, auch wenn nicht alle diese theoretischen
Bezüge so explizit reflektieren wie etwa das WTTP oder das Torture Project3
und manche in ihrem Selbstverständnis einen Bezug oder Vergleich mit Therapie entschieden ablehnen. Letzteres ist zum Beispiel der Fall bei den Healing of
Memories Workshops, die sich betont auf einen – wie Kayser es ausdrückt –
„non-intellectual mode“ berufen. Mit diesem Verständnis wehren sich die Projektverantwortlichen gegen einen ‚verkopften’ Zugang zum ‚Anderen’ und dessen Apartheidgeschichte. Des weiteren wird damit hervorgehoben, dass die Betreuer ehrenamtlich tätig und keine Therapeuten seien. Gleichwohl enthält der
Workshop – Kaysers Interpretation zufolge – Züge einer therapeutischen Intervention:
Facilitators emphasise that the HOM [Healing of Memories] process is run by
‘ordinary people’ for ‘ordinary people’, and that it is not meant to be an expert
intervention space for therapy. At the same time the HOM workshop is clearly
meant as a therapeutic intervention, an alternative and collective process of heal-

Letzteres Projekt verbindet den Verantwortlichen zufolge Elemente der Lacan’schen Psychoanalyse mit jüngeren Erkenntnissen zur psychotherapeutischen Traumaarbeit, wobei Wert
darauf gelegt wird, dass das Vorgehen in Zusammenarbeit mit der Zielgruppe zu erarbeiten ist
und an den Vorstellungen ansetzt, die dieser Gruppe aus ihrem Alltag vertraut sind. Hieraus
ergab sich u.a. die Entscheidung, mit einer Großgruppe zu arbeiten und Storytelling in der
Form aufzugreifen, wie die Gruppe es selbst entwickelte (vgl. ausführlich Colvin 2001, 4ff).
3

466

Implikationen für eine Bildungsarbeit

ing (…) in which emotions are externalised and acknowledged. (Kayser 2000,
15f)

Ähnliches gilt für den Gesprächskreis, den Bar-On initiierte. Obwohl diese Begegnungsarbeit eindeutig auf sozialpsychologischen Erkenntnissen beruht und
an gruppentherapeutische Methoden anknüpft, begreifen weder Bar-On noch
seine Teilnehmer bzw. Kollegen dies als einen therapeutischen Prozess (vgl. u.a.
Munn 2000, 29). Inwiefern die Arbeit eher als gruppentherapeutische, religiöse
oder auch politisch-pädagogische Intervention verstanden wird, hängt letztlich
vom professionellen, religiösen und auch politischen Selbstverständnis der Programmverantwortlichen, der jeweiligen Betreuer, aber auch der Teilnehmenden
ab.4
Es kann in dieser Arbeit als vorläufiges, noch weiter zu erforschendes Ergebnis
festgehalten werden, dass viele der dialogischen Storytelling-Verfahren auf der
Suche nach einem nicht-therapeutischen Rahmen und Raum zu sein scheinen,
der sich gleichwohl aus einschlägigen gruppendynamischen und therapeutischen Erkenntnissen speist. Diese Suche mag auch darin begründet
sein, dass einige der Projekte sich – ähnlich wie es für das WTTP gezeigt werden konnte – durch eine hohe Selbstleitung der Gruppen auszeichnen.
Storytelling als Zeitzeugenerzählung
Vom dialogischen Storytelling sind jene Konzepte zu unterscheiden, in denen
Vertreter der vormals unterdrückten Bevölkerung einem interessierten nationalen und internationalen Publikum ihre Lebensgeschichte erzählen. Dieser Typus
findet sich vor allem bei den Initiativen, die vorliegend als gedenk(stätten)orientiert bezeichnet werden. Hierzu zählt neben dem staatlichen
Robben Island Museum zum Beispiel das gemeinnützig getragene District Six
Museum, welches der Zwangsumsiedlungen aus dem gleichnamigen multikulturellen Arbeiterviertel im Stadtzentrum von Kapstadt gedenkt und hierfür auf die
persönlichen Geschichten der früheren Anwohner rekurriert. Ähnlich wie im
Robben Island Museum sind die Museumsmitarbeiter, die auf Wunsch durch die
Ausstellung und durch das zum Großteil leer stehende Gebiet führen, selbst OpDie Ergebnisse von Kayser zu den „Healing of Memories Workshops“ verdeutlichen z.B.,
dass je nach religiöser Anbindung der Betreuer und Teilnehmer die Ausprägung und Interpretation der Workshops variiert (vgl. 2000, 31f).
4
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fer des Unrechtssystems gewesen. Sie haben die Zwangsumsiedlungen meist als
Jugendliche erlebt. Auch die alternativen Stadt- und Townshipführungen zu
Stätten der Unterdrückung und des Widerstands, wie sie Ex-Kombattanten im
Rahmen des von ihnen gegründeten Direct Action Centre for Peace and Memory
(DACPM / WECAT) anbieten, basieren auf deren persönlichen Erlebnissen
während der Apartheidzeit und gedenken zugleich der Geschichten der verstorbenen Kameraden (vgl. Grunebaum-Ralph 2001, Henry 2000b).
Je nach Kontext, Teilnehmerschaft und Gruppengröße reichen diese Angebote
vom Vortragsstil, zu dem eine anonyme Zuhörerschaft Fragen stellt (z.B. Programm für Individualbesucher des RIM), bis zum persönlicheren Gespräch, bei
dem die Zeitzeugen auch ein wenig über ihre Zuhörer bzw. Teilnehmer erfahren.
In letzterem Fall sind die Teilnehmenden eventuell inhaltlich auf das Gespräch
vorbereitet, kennen sich manchmal untereinander oder kommen dadurch in Kontakt (z.B. Jugendcamps des RIM). Hieran wird deutlich, dass auch in diesem
Kontext teilweise eine Form von Dialog und Interaktion aller Beteiligten angestrebt wird, sie beruht aber nicht auf einem beiderseitigen Austausch der Lebensgeschichten. Yazir Henry formuliert dies für die Führungen von DACPM /
WECAT wie folgt:
Our tours have opened up spaces for traumatised human beings to start the process of healing and reconstruction. They also create the opportunity for others to
listen and interact; to have an experience that brings awareness and understanding of what so many went through during the struggle. (Henry 1998, zitiert in
Warren-Brown 1998, 5)

Wie das Zitat illustriert und die explorative Studie zum RIM ebenfalls gezeigt
hat, bewegt sich diese Arbeit oftmals im Rahmen der umfassenderen Zielsetzung und Hoffnung, hiermit zur individuellen sowie gesellschaftlichen Heilung
und Versöhnung der Beteiligten beizutragen (s. 5.6.5- 5.6.7; vgl. auch Henry
2000a, 2000b). Gleichzeitig spielen aber auch politisch-pädagogische Anliegen
eine große Rolle, wie die umfassenden Bildungsziele und -erwartungen an das
Robben Island Museum unter anderem veranschaulichen (s. 5.6.2).
Die theoretische Fundierung dieses Storytelling-Ansatzes scheint demnach
gleichermaßen vom therapeutisch geprägten Versöhnungsdiskurs der TRC wie
von der Oral History Bewegung beeinflusst. Die Erkenntnisse der Oral History
Forschung zur subjektiven ‚Geschichte von unten’ als einem Gegenstück zur
traditionellen akademischen Geschichtsschreibung waren in Südafrika als alter468
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native Geschichte zur offiziellen Version des Apartheidstaates schon vor dem
politischen Umbruch von hoher Relevanz. Die Historiker Gary Minkley und
Ciraj Rassool, die mit dem District Six Museum zusammenarbeiten, verweisen
auf die langjährige südafrikanische Tradition, Oral History in enger Verknüpfung mit dem Freiheitskampf und dessen Geschichtsschreibung zu betrachten:
‘History from below’ was ‘people’s history’ and was connected to struggles for
‘people’s power’ and ‘people’s education’. (Minkley / Rassool 1998, 91f)

Vor diesem Hintergrund wird die politisch-pädagogische Bedeutung des Storytelling der vormals unterdrückten Bevölkerung noch deutlicher. Wie die teilnehmende Beobachtung ergab, findet sich dieses Anliegen einer ‚Volksbildung’,
das oft mit dem Struggle-Slogan „each one teach one“ zusammengefasst wird,
bei allen der oben genannten Initiativen. Ein politisch-pädagogisches Sendungsbewusstsein äußert sich auch darin, dass die persönliche Lebensgeschichte – im
Unterschied zum dialogischen Storytelling-Verfahren – meist mit ausgewählten
historischen Hintergrundinformationen verbunden wird bzw. im Rahmen der
Erinnerungspolitik eine spezifische Agenda verfolgt. Wie am Beispiel des Robben Island Museum deutlich wurde, paaren – um nicht zu sagen vermengen –
sich die Lebensgeschichten der ehemaligen Häftlinge zum Teil mit einer Form
von „new national narrative“. Insbesondere kleinere Organisationen wie
DACPM / WECAT möchten mit ihrer Arbeit eine Ausgrenzung von Opfern und
Widerstandsgruppen – wie sie dem RIM vorgeworfen wird – bekämpfen. Sie
begründen insofern eine ‚neue’ alternative Geschichte oder Gegengeschichte zu
der sich allmählich durchsetzenden ‚neuen’ offiziellen Geschichtsschreibung
(vgl. Grunebaum-Ralph 2001). Bislang sind derartige Initiativen jedoch eher die
Ausnahme. Wie in der Studie zum RIM gezeigt, wird eine Abgrenzung von den
berühmten politischen Widerstandführern oftmals als Verrat an der Sache empfunden.
Angesichts der Verortung der Initiativen innerhalb der Oral History scheint im
Rahmen der Bildungsarbeit das didaktisch-methodische Wissen über Zeitzeugengespräche als einer biographisch-emotionalen Vermittlungsform in historisch-politischen Lernprozessen von besonderem Interesse. Dies wurde in der
Studie zum Robben Island Museum besonders deutlich. Allerdings sollte ein
Rekurrieren auf die in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus
weltweit wichtig gewordenen Zeitzeugengespräche nicht die Unterschiede zu
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Post-Konfliktsituationen verkennen: der zeitliche Abstand zum Geschehen ist
nicht derselbe.5 Für Südafrika gilt außerdem, dass viele Zeitzeugen mit dem Storytelling versuchen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Museumsführer
des Robben Island Museum gehören unter den Zeitzeugen sicherlich noch zu
den „Besserverdienenden“.
Wie an den beiden hier unterschiedenen Typen des Storytelling erkenntlich
wird, liegen dem Begriff und dessen Konzeptualisierung ein breites Verständnis
und verschiedene theoretische Fundierungen zugrunde. Dies erklärt sich vermutlich damit, dass bei aller Kritik an der Wahrheitskommission Storytelling in der
südafrikanischen Bevölkerung eher positiv besetzt bleibt. Anhand der vorliegenden Studien wurde jedoch bereits deutlich, dass diese Konzentration auf Storytelling in manchen Fällen auch problematisch sein kann. Mindestens drei Aspekte bzw. Fragen sind für eine einschlägige Bildungsarbeit in ethnopolitischen
Spannungsgebieten zu reflektieren und zum Teil noch vertiefend zu erforschen:
(1) Zuhören, Empathie und Grenzen des Verstehens
Bei den empirischen Forschungsarbeiten zur Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit in Südafrika zeigt sich durchgehend, dass die Beteiligten mit dem Erzählen
ihrer Lebensgeschichte eine kathartische Wirkung verbinden. „Get the poison
out“ und „emotional release through storytelling“ – so lauteten die Prophezeiungen der TRC, und sie spiegeln sich ebenfalls in der Mehrzahl der Aussagen wider (s. 4.6.13; 5.6.6-7; vgl. auch Colvin 2001, 24f; Neumann 2001, 19f; Kayser
2000, 17f). Gleichzeitig soll durch Storytelling Anerkennung, Empathie und
Verstehen für die Erlebnisse des ‚Anderen’ ermöglicht werden. Diese Intention
liegt – wie einige der vorstehenden Zitate zeigen – den gedenkstättenorientierten
Ansätzen ebenso zugrunde wie den dialogischen Storytelling-Verfahren. Um
diese eng miteinander verknüpften Ziele zu erreichen, bedarf es selbstverständlich Menschen, die bereit sind, ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen. Andererseits könnte der Schwerpunkt aber auch auf das Zuhören gelegt werden. Denn
keines der Ziele kann realisiert werden, wenn die Beteiligten sich nicht auf den
5

In Deutschland ist die Zeitzeugenarbeit vor allem ein Phänomen des letzten Jahrzehnts. Viele Überlebende des Holocaust haben erst mit voranschreitendem Alter begonnen, über ihre
Erlebnisse öffentlich zu sprechen und sich meist ehrenamtlich als Zeitzeugen zur Verfügung
zu stellen (vgl. u.a. Schell-Faucon 2001a, 28ff).
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‚Anderen’ einlassen und ihm angemessen Gehör verschaffen bzw. einfühlsames
Zuhören leisten, wie es auch in therapeutischen Kontexten erforderlich ist (vgl.
hierzu Emme 1996, 93ff). Ein Teilnehmer des Seminars von Bar-On weist eindrücklich auf diese Herausforderung hin:
Das System von TRT [Trust and Reflect; Dialoggruppe] hört sich sehr einfach
an. Es werden nur Geschichten erzählt, das ist wirklich unproblematisch. Aber es
ist unendlich viel schwieriger, vielleicht am schwierigsten überhaupt, sich die
Geschichten anzuhören. Und das ist es, was wir bei TRT gelernt haben, zuhören,
nur zuhören. (Keren, zitiert in Richter / Kutz 2000, 183)

Bislang wird der Relevanz des „listening to one another“ (vgl. Kayser 2000,
1999) in Theorie und Praxis vergleichsweise wenig Beachtung geschenkt. Gefragt werden muss hier: Kann man empathisches zuhören lernen? Welches sind
Bedingungen, die ein einfühlsames Zuhören begünstigen? Welches sind die Anforderungen, die sich hier an Pädagogen stellen? Die vorliegenden Studien bieten nur exemplarische Teilantworten auf diese Fragen. Das WTTP verweist auf
die Verbindung mit gemeinsamen Erlebnissen, hierauf wird im folgenden Kapitel eingegangen. Am Beispiel von Robben Island wurde unter anderem deutlich,
dass das Bemühen um förderliche Rahmenbedingungen zugleich eine zentrale
ethische Voraussetzung für die Wahrung der Würde der Erzählenden ist.
Darüber hinaus wird mit Blick auf das gegenseitige Storytelling-Verfahren bislang wenig auf die Frage eingegangen, ob es Grenzen von Empathie und Verstehen gibt bzw. wo diese liegen und wie hiermit in pädagogischen Kontexten
umzugehen ist. Martina Emme, die sich mit Konzepten zur Empathie zwischen
Feinden auseinandersetzt, kommt unter Rückgriff auf das Leben und Wirken
von Primo Levi zum Ergebnis, dass es nicht Aufgabe der Opfer sei zu verstehen
(vgl. Emme 1996, 245f). Sie beruft sich auf gleichlautende Schlussfolgerungen
von Tzvetan Todorov:
Der Versuch, den Feind zu verstehen, sollte also lieber nicht – jedenfalls in letzter Radikalität – von einem einstigen Opfer unternommen werden. (...) Nicht die
Opfer, sondern wir, all die anderen, haben die Aufgabe zu verstehen. (Todorov,
zitiert in Emme 1996, 246)

Es bleibt dennoch die Frage, was dies für den südafrikanischen Kontext oder
andere ethnopolitische Spannungsgebiete mit komplexen Opfer-Täter-Verhältnissen bedeutet.
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Emme verweist zudem eindringlich darauf hin, wie problematisch ein „harmonizistisches Verständnis von Empathie“ (ebd. 357) sei. Die politisch-moralische
Dimension von Empathie erfordere einen Verzicht auf jegliche Simplifizierung.
Was in Emmes theoretischen Ausführungen einleuchtend scheint, ist in der Praxis zum Teil nur schwer umsetzbar, wenn – wie in Südafrika, aber auch in anderen Konfliktgebieten – die Sehnsucht nach Harmonie weit verbreitet ist. Dies
belegen nicht nur die vorliegenden Studien, sondern wird auch von einschlägigen Organisationen konstatiert (vgl. Kayser 2001b).
(2) Gefahr der Entpolitisierung von Unterdrückung und ‚Memory Business’
An die vorstehenden Fragen schließt die Überlegung an, inwiefern bei den diversen Storytelling-Ansätzen womöglich Machtverhältnisse in den Hintergrund
treten – wenn nicht gar verschleiert – werden. Anhand der Studie zum RIM wird
ersichtlich, dass das Museum mit seiner Konzentration auf den biographischen
Zugang bzw. die Betonung des „menschlichen Aspekts“ Gefahr läuft, die Apartheidgeschichte auf Einzelschicksale zu reduzieren und letztlich die Geschehnisse zu entpolitisieren (s. 5.6.9). Das von Menschenhand konstruierte
Machtsystem, dem die gesamte unterdrückte Bevölkerung ausgesetzt war, und
die Schwierigkeiten, sich dem zu widersetzen, geraten dabei schnell aus dem
Blickfeld.
Christopher Colvin berichtet außerdem von seiner Forschung mit dem Torture
Project, dass diese Opfergruppe, die sich mittlerweile im Kampf um die Entschädigungen als Selbsthilfe-Initiative formiert hat, zwischenzeitlich das Gefühl
hatte, sie werde durch Storytelling von ihren politischen Aktivitäten abgehalten
(vgl. Colvin 2001).
Verstärkt werden diese Tendenzen in Südafrika durch ein blühendes ‚Memory
Business’. Eine Interviewpartnerin sprach diesbezüglich von einer Art
“mushrooming of storytelling”, das alle Südafrikaner ergriffen hätte. Der
Wunsch, die eigene Geschichte niederzuschreiben scheint groß, und das District
Six Museum bietet hierfür spezielle Seminare an (vgl. District Six Museum
2000). Diese Entwicklung zeitigt sehr unterschiedliche Effekte, die eine Bildungsarbeit zu berücksichtigen hat.
Zum einen werden die Lebensgeschichten zum Teil wie ein Sachwert empfunden. Dieses Phänomen äußert sich bei einigen Museumsmitarbeitern darin, dass
sie nicht wünschen bei ihrem Vortrag von Besuchern oder Forschern gefilmt
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oder aufgenommen zu werden (s. 5.1.2). Noch prägnanter hat dies Christopher
Colvin bei seiner Forschung zum Torture Project erlebt:
The ‘story’ became not only an ‘object’ vested with a kind of moral force that
could be exchanged within networks of social and moral obligation (…); the story
also became a commodity, something that could be literally sold outside of these
close, personalised and historically grounded networks, into the impersonal networks of international academic production, development and humanitarian
agencies, heritage industries and the global media. (Colvin 2001, 27)

In diesem Rahmen sind viele Menschen mittlerweile besorgt darum, dass ihre
Geschichte von anderen für deren Belange missinterpretiert oder missbraucht
werden kann (vgl. Colvin 2001, 27; Henry 2000a).
Zum anderen bedeutet dieser Trend aber auch, dass viele unterschiedliche Perspektiven auf die Vergangenheit nebeneinander stehen. Diese Pluralität kann
grundsätzlich nur begrüßt werden. Sie bietet für die Auseinandersetzung über
die Vergangenheit umfangreiches Material. Gleichwohl sind diese Veröffentlichungen Teil einer komplexen Erinnerungspolitik und bergen naturgemäß auch
problematische Gleichsetzungen sowie Auslassungen. Wie ist beispielsweise
damit umzugehen, dass im 1998 eröffneten Holocaust Centre von Kapstadt einerseits Vergleiche zwischen dem Apartheidsystem und dem Nationalsozialismus gezogen werden, andererseits in der gesamten Ausstellung und bei der
Schilderung der persönlichen Leidensgeschichten von ca. 40 HolocaustÜberlebenden, die in Kapstadt eine neue Heimat fanden, nicht darauf eingegangen wird, welche Rolle die Überlebenden als Weiße im Apartheidsystem einnahmen?
(3) Storytelling in anderen kulturellen Kontexten
Bei aller wünschenswerten weiteren Theoretisierung der einschlägigen Ansätze
zum Storytelling in Post-Konfliktsituationen sollte nicht übersehen werden, dass
es sich um ein Konzept handelt, das auch auf kulturelle Ablehnung stoßen kann.
Die einschlägigen Erkenntnisse der kritischen Traumaarbeit haben für den Bereich einer politisch-pädagogischen Erinnerungsarbeit gleichfalls Berechtigung.
Demnach ist die Annahme, dass es heilsam sei, sich der traumatischen und moralischen Last der Vergangenheit erzählend sowie zuhörend zu vergegenwärtigen und die Emotionen mit anderen zu teilen, keineswegs so universell wie bisweilen unterstellt wird. Mit Beispielen aus verschiedenen Dorfgemeinschaften
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in Mosambik und Angola hat vor allem die in Südafrika lehrende Ethnologin
Alcinda Honwana darauf aufmerksam gemacht, dass die verbale Konfrontation
mit den traumatischen Erlebnissen nicht in allen Kulturen als Vorbedingung für
eine Genesung angesehen wird. In den genannten Ländern werden die negativen, als ‚verschmutzt’ empfundenen Anteile der Vergangenheit zum Teil durch
ein einmaliges Reinigungsritual (z.B. Kleiderverbrennen) für immer unter Verschluss gebracht (vgl. Honwana 1999, Dawes / Honwana 1997). In dem grenzüberschreitenden Storytelling-Modell, an dem Bar-On derzeit arbeitet, war es
die Gruppe der Palästinenser, die darauf hinwies, dass sie in ihrer Kultur generell wenig und schon gar nicht mit Fremden über ihre Gefühle sprechen. Den
beteiligten Südafrikanern sagte dieses Vorgehen hingegen durchweg zu (vgl.
u.a. Sagy 2000; Friedman 2000; Mpshe 2000).
Angesichts des breiten Spektrums der Storytelling-Ansätze ist es schwer, die
Aufgaben und Herausforderungen von Pädagogen zu erfassen. Es wächst in einigen Einrichtungen allerdings die Erkenntnis, dass manche Programme für die
Mitarbeiter belastend sind. Dies trifft nicht nur auf ein wiederholtes Erzählen zu
– wie es für das Robben Island beschrieben wurde –, sondern bezieht sich auch
auf das Zuhören und die vielen Geschichten, die manche Mitarbeiter verarbeiten
müssen (vgl. Kayser 2000). Wer im Bereich der Erinnerungsarbeit tätig ist, wird
in höherem Maße als andere gefordert, die eigenen Erlebnissen und jene der anderen immer wieder neu zu reflektieren und ins Verhältnis zu setzen. Ideal wäre
es sicherlich, wenn diese Prozesse unterstützend begleitet werden könnten. Allerdings bleibt dies bei den kleineren Initiativen eher ein Wunschdenken.

474

Implikationen für eine Bildungsarbeit

6.2 Erinnerungsarbeit in pädagogischem Schonraum und öffentlicher
Sphäre
Die beiden explorativen Studien verweisen in ihrer Unterschiedlichkeit auf das
breite Spektrum an Adressaten und Angebotsformen einer Erinnerungsarbeit auf
der Mikroebene. Sie bieten Anlass, eingehender über die Verortung einer einschlägigen Bildungsarbeit zu reflektieren. Auf der Grundlage der vorliegenden
empirischen Ergebnisse wird im folgenden argumentiert, dass eine umfassende
pädagogische Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit sich des gesamten Spannungs- und Wirkungsfeldes von Angeboten im intimen Schonraum einer Gruppe
sowie in öffentlichen Erinnerungsräumen wie etwa Museen zu vergegenwärtigen hat.
Bislang konzentriert sich die insgesamt noch bescheidene, jüngst entstandene
theoretische Diskussion eher auf die Arbeit im Schonraum von Gruppen. Dies
erklärt sich zum einen aus der Nähe vieler Initiativen zu gruppentherapeutischen
Konzepten. Es ist aber auch als Reaktion auf die Unzulänglichkeiten der Wahrheits- und Versöhnungskommission zu verstehen. Entgegen ihres eigenen Anliegens war es der Kommission nicht möglich, Opfern sowie Tätern, die sich
bereit erklärten, über die Geschehnisse der Vergangenheit auszusagen, den emotional, psychisch und physisch sicheren Rahmen zu bieten, der es ihnen erlauben
sollte, offen zu einer aufmerksamen, Respekt gewährenden Zuhörerschaft zu
sprechen. Angesichts der gleichzeitigen Erfordernis eines öffentlichen und in
höchstem Maße transparenten Prozesses, bewegte sich die Arbeit der TRC hier
von Anfang in einem höchst schwierigen Spannungsfeld. Durch politische Manipulationsversuche aller Parteien6 wurde der ohnehin kaum überwindbare Widerspruch in der Kommissionsarbeit zudem scharf akzentuiert und führte zu beträchtlicher Kritik, was die Betreuungs- und Nachsorgeangebote insbesondere
für Opfer anbelangte (vgl. u.a. Odendaal 1997, 5f; s. auch 2.2.2). Viele Angebote, die seither auf der Mikroebene entstanden sind, beruhen daher in bewusster Abgrenzung zur TRC auf der Vorstellung, dass es in der Erinnerungsarbeit erforderlich sei, einen „safe space“ und „empathic holding climate“ zu gewährleisten (vgl. Colvin 2001, Kayser 2000, Robertson 1999). Diese Annahme
6

Mit unterschiedlichen Argumenten und mäßigem Erfolg haben Politiker aller Parteien über
die Jahre versucht, gegen Entscheidungen der TRC Einwand zu erheben, Vorladungen abzuwehren oder die Veröffentlichung des Abschlussberichts zu beeinflussen.
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liegt beispielsweise allen im vorstehenden Kapitel erwähnten dialogischen Storytelling-Verfahren zugrunde, unabhängig davon ob sie eher psychologisch, religiös oder pädagogisch geprägt sind.
Unter Hinzuziehung der Ergebnisse aus anderen Forschungsarbeiten wird nachstehend in einem knappen Überblick rekapituliert, wo das spezifische Potential
und die Herausforderungen dieser beiden hier unterschiedenen Angebotsbereiche liegen.
Erinnerungsarbeit im pädagogischen Schonraum
Wenn in der südafrikanischen Erinnerungsarbeit heute von „safe space“ die Rede ist, so verbergen sich dahinter meist mehrere Bedeutungen und Erwartungen.
In jedem Fall geht es darum, Abstand zur Alltagswelt sowie zum Handlungsdruck durch die Familie oder Großgruppe zu gewinnen und ein Klima des Vertrauens zu schaffen, in dem ein offener Austausch über die individuelle und kollektive Vergangenheit auch zwischen Teilnehmern verschiedener Konfliktparteien möglich wird. Dies impliziert, dass niemand für seine Sichtweise angegriffen wird, außerdem keine persönlichen Details nach außen getragen werden.
Für die Healing of Memories Workshops beschreibt Kayser dies wie folgt:
The facilitators negotiate an agreement of confidentiality and respect among the
participants of the small group. They ask the group to create a ‘safe space’ for
each other’s stories by listening and supporting the person who is speaking. In
this regard the idea of ‘safe’ means that participants and their stories should be
given a space where they are not subject to criticism or attack regarding what
they choose to say. (Kayser 2000, 10)

Am Beispiel des Wilderness Trail and Therapy Project wird deutlich, wie wichtig dieser Aspekt für eine Bereitschaft zur Teilnahme sein kann. Die Studie zeigt
besonders eindrücklich, dass in ethnopolitischen Spannungsgebieten, in denen
die Täter-Opfer-Rollen nicht immer eindeutig sind, die Erinnerungsarbeit eines
umfassenden Schonraumes bedarf, um eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und dem vormaligen Feind anzuregen. So flößte der öffentliche
Raum der Wahrheitskommission den Jugendlichen zu viel Angst ein. Für IFPund SPU-Anhänger galt dies umso mehr, als ihr Anführer Mangosuthu Buthelezi die TRC öffentlich ablehnte. „Sicher“ hieß für die Teilnehmer des WTTP in
erster Linie, dass sie keine Rache oder rechtliche Folgen befürchten mussten. Es
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bedeutete außerdem, dass das Angebot sie weder als Täter oder Opfer noch als
traumatisierte Menschen stigmatisierte. Diese Form des Schonraums, der die
Menschen weder auf Rollen noch von außen diagnostizierte Behandlungsbedarfe fixiert, scheint eine umfassend verstandene Bildungsarbeit bieten zu können.
Beide explorativen Studien zeigen darüber hinaus, dass die Arbeit erheblich begünstigt wird, wenn es sich beim „safe space“ um einen Ort handelt, der den
Menschen nicht nur persönliche Sicherheit vor krimineller Gewalt garantiert,
sondern auch Bewegungsfreiräume und Naturerlebnisse ermöglicht, die viele
Südafrikaner in ihrem Alltag nicht kennen. Diese Überlegungen scheinen auch
von hoher Relevanz, wenn weiße Teilnehmer gewonnen werden sollen. Wie die
Erfahrungen des RIM und der Healing of Memories Workshops illustrieren, ist
es äußerst schwierig, in der weißen Bevölkerung die Bereitschaft zu fördern,
sich auf eine zeitliche und räumliche Distanz zu ihrer Lebenswelt einzulassen
(vgl. Kayser 2000).7
In anderen Worten: es bedarf für eine Arbeit im pädagogischen Schonraum
meist einer sorgfältigen Abwägung, welche Orte sich als ‚Erinnerungs- und Begegnungsinseln’ eignen und ob sie die jeweiligen Adressaten in besonderem
Maße ansprechen.
Die empirischen Ergebnisse lassen die Schlussfolgerung zu, dass gerade in der
Verbindung der Erinnerungsarbeit mit neuartigen Erlebnissen und vom Alltag
entfernten Erlebnisräumen ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg vieler Initiativen
liegt. Sowohl in der begegnungsorientierten Erinnerungsarbeit des RIM und des
WTTP, als auch bei den Healing of Memories Workshops scheint es zumeist
gelungen zu sein, dass das Erleben des ‚Anderen’ und die Auseinandersetzung
mit den verschiedenen Perspektiven auf die kollektive Vergangenheit nicht in
einen Teufelskreis gegenseitiger Beschuldigungen oder Rechtfertigungen geriet,
sondern im Gegenteil häufig mit der Entdeckung von „common humanity“ einherging (s. 4.6.8-4.6.9; vgl. auch Kayser 2000, 22). Hierzu tragen zweifelsohne
die intensiven Gemeinschaftserlebnisse bei, die im pädagogischen Schonraum
möglich und zum Beispiel auch aus der internationalen Jugendarbeit als verbin7

Robben Island ist mit seiner Insellage in einer privilegierten Situation, wie die Teilnehmer
selbst hervorheben. Bei den Healing of Memories Workshops erwies sich die Wahl des Ortes
als schwieriger. Den Weißen muss ein Mindestkomfort geboten werden und der Ort darf in
keinem Fall zu nah an Townships liegen. Dies heißt wiederum, dass für die schwarze Bevölkerung Transportmöglichkeiten organisiert werden müssen (vgl. Kayser 2000, 7).
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dende Elemente bekannt sind (vgl. u.a. Taylor 1994, Krauß / Schmittinger
1994). Es bleibt vertiefend zu erforschen, auf welche Form von Aktivitäten es
für unterschiedliche Gruppen ankommt. Das WTTP verweist auf das bislang in
der Erinnerungsarbeit noch wenig explorierte Potential eines erlebnispädagogischen Zugangs, bei dem die Auseinandersetzung mit der individuellen und kollektiven traumatischen Vergangenheit in Form von körperlichen und gruppendynamischen Herausforderungen bearbeitet wird und intensive gemeinschaftliche Erlebnisse ermöglicht. Allerdings ist dieses Vorgehen zielgruppenspezifisch für den Lebenskontext der militarisierten Jugendlichen von Katorus
entwickelt. Aufschlussreich für die Frage nach gruppenspezifischen Erfordernissen ist im Vergleich der ausschließlich verbale Zugang, den Bar-On für seine
intellektuellen Teilnehmer aus der Mittel- bis Oberschicht der Friedensarbeit
wählt.8 Den beiden Ansätzen liegt dabei dasselbe Ziel zugrunde, in der Begegnung mit dem Feind zur grenzüberschreitenden Bearbeitung ‚des inneren und
äußeren Anderen’ anzuregen. Methodisch findet sich eine Übereinstimmung nur
im Storytelling, welches allerdings sehr unterschiedlich gewichtet wird.
Für die Erinnerungsarbeit im pädagogischen Schonraum gibt es bezüglich der zu
wählenden Erlebnisform sicherlich keine allgemeingültigen Antworten und
letztlich wird in Abhängigkeit zu den jeweiligen Teilnehmern immer wieder zu
prüfen sein, welche Elemente zu ersetzen oder zu adaptieren sind. Die Ergebnisse des Healing of Memories Workshops zeigen beispielsweise, wie problematisch die in diesem Angebot besonders christlich akzentuierten spirituellreligiösen Rituale und Feiern sein können, sobald etwa jüdische, muslimische
oder nichtgläubige Südafrikaner anwesend sind (vgl. Kayser 2000, 31f).
Kreative Aktivitäten zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit sowie als
Grundlage für das persönliche Storytelling, wie sie in allen oben genannten südafrikanischen Initiativen eingesetzt werden, scheinen vielfach hilfreich, da hiermit unterschiedliche Kapazitäten im (englischen) Ausdrucksvermögen relativiert
werden.9 Diese Erkenntnis und einschlägige methodische Vorgehensweisen
8

Es sei allerdings angefügt, dass in einzelnen Teilnehmerreflexionen zu den Dialogseminaren
zum Ausdruck kommt, dass nonverbale Übungen und Gruppenerlebnisse durchaus als willkommene Abwechslung empfunden, außerdem ebenfalls die Bedeutung des Ortes und der
Umgebung betont wurden (vgl. Bar-On 2000).
9
Im allgemeinen bemühen sich Initiativen zur Erinnerungsarbeit im pädagogischen Schonraum darum, dass die Menschen sich in ihrer Muttersprache äußern können, für die Verstän478
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bzw. Übungen sind in der interkulturellen Begegnungsarbeit nicht neu (vgl. u.a.
International Network 2001, Taylor 1994), aber für die Erinnerungsarbeit, die
im allgemeinen vorrangig auf die verbale Auseinandersetzung baut, noch weiter
zu erforschen.10
Die größte Herausforderung der Arbeit im pädagogischen Schonraum liegt meist
in der Rückkehr in den gleich gebliebenen segregierten Alltag und dem Transfer
der neuen Erfahrungen in die jeweilige Lebenswelt. Hier scheinen die Teilnehmer bislang in vielen Projekten sich selbst überlassen (vgl. auch Kayser 2000,
36). Für Initiativen, die die Brücke zwischen der vormals unterdrückten und der
weißen Bevölkerung schlagen möchten, stellt dies angesichts der beträchtlichen
räumlichen und sozialen Distanz der Beteiligten noch ein größeres Problem dar,
als für jene Initiativen, die sich vorerst auf einen (Wieder) Aufbau der zuvor unterdrückten Gemeinden konzentrieren, wobei auch hier die Leistungen von
Menschen, die es schaffen, neue Kontakte zu halten oder sich gemeinsam für ein
Projekt zu engagieren, nicht zu unterschätzen sind. Am Beispiel der Stärken und
Schwächen des WTTP wird deutlich, dass es für nachhaltige Veränderungen
einer weiteren Begleitung und der Etablierung eines Begegnungsraumes im Alltag bedarf.
Bar-On verweist bezüglich seiner Dialogseminare zwischen Nachfahren von
Tätern und Opfern des Nationalsozialismus auch darauf, wie schwierig es oftmals ist, der eigenen Umwelt die neuen Erfahrungen zu vermitteln. Er kommt zu
dem Schluss, dass auch Aktivitäten außerhalb des Schonraums erforderlich sind:
Nach der Euphorie am Ende der ersten Begegnung wurde jedes Mitglied mit der
sozialen Atmosphäre, aus der es kam, konfrontiert. (...) Die Gruppe stand vor
dem Dilemma, eine „Sekte“, isoliert von ihrem Umfeld, zu werden, oder die persönliche, positive Erfahrung des ersten Treffens aufzugeben. Die Gruppe entschied sich für einen Mittelweg, weder das positive Gefühl des Vertrauens und
der Wärme noch die Beziehungen außerhalb der Gruppe aufzugeben. Dazu bedurfte es der komplexen Strategie, interne Themen der Gruppe zu bearbeiten,
gleichzeitig jedoch auch bestimmte Aktivitäten außerhalb der Gruppe anzuregen.
(Bar-On 2000, 25)
digung in der Gruppe besitzt Englisch jedoch eine enorme Dominanz und beschränkt viele
Menschen an der Teilnahme am Dialog. In Kapstadt betrifft das neben der schwarzen in hohem Maße die farbige Bevölkerung, die oftmals nur Afrikaans spricht.
10
In Deutschland kommen einschlägige Impulse vom Fritz Bauer Institut mit dessen schulpädagogisch orientierten Ansatz „Konfrontationen“ (vgl. u.a. Kößler/ Mumme 2000).
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Bar-On geht nicht weiter auf diese Aktivitäten ein. Im Grunde geht sein Vorschlag in eine ähnliche Richtung wie die Arbeit von Volkan, der seine psychopolitischen Dialoge in gemeinsame Projekte münden lässt und langfristig den
Aufbau von grenzüberschreitenden Institutionen anstrebt (s. 1.2.4). Für die Bildungsarbeit, die hier nach bescheideneren Zielen zu suchen hat, bietet die Pädagogische Abteilung des Robben Island Museum einen Vorschlag, wie Ergebnisse der Erinnerungsarbeit aus dem pädagogischen Schonraum auch der Umwelt
der Teilnehmer zugänglich gemacht werden können, nämlich durch die Erstellung eines „neuen“ gemeinsam verantworteten Produkts über die Vergangenheit:
die Wanderausstellung über die Geschichte von Robben Island, die alle Beteiligten in ihren Schulen präsentierten (s. u.a. 5.6.8). In ähnlicher Form entstehen in
Südafrika derzeit viele kleinere Ausstellungen zur Lokalgeschichte von einzelnen Stadtvierteln und deren Geschichte im Rahmen des Apartheidsystems sowie
als Folge von Zwangsumsiedlungen. Einige dieser Projekte lancierten und betreuten Mitarbeiter des District Six Museum.11 Hier betritt die Erinnerungsarbeit
im Grunde klassische pädagogische Wege, die aus der Projekttheorie von John
Dewey sowie vielen Pädagogen aus der Reformpädagogik gut bekannt (vgl. u.a.
Frey 1990) und auch in der deutschen Gedenkstättenarbeit weit verbreitet sind
(vgl. u.a. Wittmeier 1997, Ehmann et al. 1995). Dieser Ansatz markiert zugleich
einen Übergang vom pädagogischen Schonraum zur sozialen Realität und in die
öffentliche Sphäre.
Erinnerungsarbeit in der öffentlichen Sphäre
Mit einer Erinnerungsarbeit in der öffentlichen Sphäre sind hier jene Angebote
gemeint, bei denen eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nicht an einen auf Vertrauen basierenden Gruppenkontext gebunden ist. Die Erlebnisse
und Informationen, die interessierte Besucher bzw. Teilnehmer bei einer Führung durch eine Ausstellung oder zu historischen Orten des Widerstandskampfes
11

Während meines Aufenthaltes entstanden in Kapstadt alleine in drei farbigen und zwei
schwarzen Vierteln derartige lokalgeschichtliche Ausstellungen. Z.T. waren sie mit Schülern
erstellt worden, die zuvor Recherchen und Interviews mit Gemeindemitgliedern durchgeführt
hatten. Die Ausstellungen waren im allgemeinen nur zur Einweihung gut besucht und weiße
Besucher auch an diesen Tagen die Ausnahme, da sie in Stadtvierteln ausgestellt wurden, in
die sich viele weiße Südafrikaner nicht begeben.
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bzw. vormaliger Unterdrückung erhalten, können beispielsweise unbedenklich
nach außen weitergetragen werden. Sie richten sich nicht – wie ein Teil der Angebote im pädagogischen Schonraum – an bestimmte Zielgruppen, sondern sind
offen zugänglich und bedürfen meist vorab keiner verbindlichen Zusagen, zeitlichen Arrangements oder Anmeldungen. Der Bedarf öffentlicher Erinnerungsräume erklärt sich nicht zuletzt aus den Grenzen der Erinnerungsarbeit im pädagogischen Schonraum. Letztere können meist schon aus Kapazitätsgründen nur
in eingeschränktem Maße angeboten werden. Sie haben aber auch Schwierigkeiten, gewisse Zielgruppen zu erreichen, und vor allem tragen sie nicht zur öffentlichen Anerkennung des begangenen Unrechts bei.
Wie die Ergebnisse zum Robben Island Museum eindrücklich zeigen, gehört die
Existenz von Museen, Gedenkorten und Ausstellungen zweifelsohne zu den
Formen einer symbolischen Wiederherstellung der Würde der vormals unterdrückten Bevölkerung. Sie üben als solche eine vergleichbare Funktion wie die
Wahrheitskommission aus, denn sie ermöglichen den Betroffenen eine öffentliche Anerkennung des Leidens „by overcoming the narrative of the lie and embracing a redeeming narrative“ (Graybill 2002, 82). Die Bedeutung einer solchen
kollektiven Identitätsstärkung ist nicht zu unterschätzen, insbesondere angesichts einer über Jahrhunderte währenden Unterdrückungsgeschichte, die bei der
nicht-weißen Bevölkerung tiefgreifende Gefühle der Minderwertigkeit auszulösen wusste. Widerstandsaktivitäten müssen – wie Albie Sachs betont – öffentlich als ein Kampf für die richtige Sache anerkannt werden:
We need to feel that basically we did right, that we did not deserve what was inflicted upon us. This gives us the sense of rightness to the world, not just to us,
but to the future. (Albie Sachs zitiert in Dowdall 1996, 35)

Die ‘Erinnerungslandschaft’, die in Form von öffentlichen Monumenten und
Museen der Geschichte der unterdrückten Bevölkerung gedenkt und alte Geschichtsversionen in Frage stellt, entwickelt sich in Südafrika allerdings bedenklich langsam:
If the removal and reconfiguration of apartheid’s monuments have proceeded at a
snail’s pace, the construction of new monuments has been haphazard and piecemeal. (Rassool et al. 2000, 122)

Rassool et al. beanstanden im Jahr 2000, dass die traditionellen südafrikanischen
Museen im besten Fall zu ihren bestehenden Ausstellungen neue hinzugefügt
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haben, „in which blacks have been merely added on to the existing pantheon of
settlers and white pioneering achievements, personalities and local and national
celebrities.“ (ebd., 118). Angesichts der Ängste und Vorbehalte, die eine Auseinandersetzung mit der individuellen und kollektiven Vergangenheit bei vielen
Menschen auslöst und sie vor einer Erinnerungsarbeit im intimen Schonraum
zurückschrecken lässt, sind derartige unverbindliche Angebote aber für die
Gruppe der Nutznießer, Zuschauer und / oder Täter des vormaligen Unrechtssystems von besonderer Bedeutung. Anhand der Studie zum Robben Island Museum wurde deutlich, dass historische und museale Orte „Schnuppermöglichkeiten“ bieten, ohne die Besucher in Erklärungszwänge zu bringen.
Meist müssen sie sich nicht mal mehr als Südafrikaner zu erkennen geben. Die
Hemmschwelle für einen Besuch ist bedeutend niedriger als bei der Teilnahme
an einem Seminar. Vielleicht bewirkt ein Besuch derartiger Orte ein allmähliches Loslassen und Loslösen von problematischen Lebensanschauungen, die –
wie Befragte aller vormaligen Apartheidkategorien schildern – im Denken und
Handeln tief verankert sind.12
Die große Herausforderung, die sich auch hier ergibt, ist die Frage, wie diese
Orte gestaltet sein müssen, damit sie die sogenannte teilnahmeresistente Bevölkerung anziehen und dabei nicht zu Touristenumschlagplätzen oder sakralen
Heldenstätten erstarren, sondern zu einer weiteren Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit anregen. Wie schwierig es sein kann, hier eine angemessene Balance zu finden, wurde anhand des Robben Island Museum ausführlich diskutiert. Einige Ergebnisse des WTTP weisen wiederum darauf hin, wie problematisch insbesondere lokale Ausstellungen mit Fotos von den Ereignissen für Menschen sein können, die daran als Opfer, Zuschauer und / oder Täter beteiligt waren. Vieles spricht dafür, dass das Erzählen der eigenen Geschichte eine Art
„reframing“ des Erlebten erlaubt, die Begegnung mit Bildern und Fotos der Geschehnisse hingegen nicht, was sie bedrohlich werden lässt (s. 4.6.14).
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit für alle Beteiligten schmerzhaft und beängstigend sein kann. Während
die vormals unterdrückte Bevölkerung zum Teil mit traumatischen Erlebnissen
12

Dieser Prozess des Loslassens wird von Volkan (2000) und dem Ehepaar Mitscherlich
(1986) als Trauer bzw. „mourning“ um die Verluste und das überkommene System bezeichnet, die den Autoren zufolge für eine nachhaltige Überwindung des Konflikts erforderlich ist.
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zu kämpfen hat, die von ihnen selbst oder in ihrem Umfeld erlitten wurden,
müssen sich Mitläufer, Nutznießer und / oder Täter des Unrechtssystems mit
dem „moralischen Trauma“ (Bar-On 2000, 195) auseinandersetzen. Eine umfassende Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit, die dieser Tatsache Rechnung tragen möchte, benötigt innovative Wege und Initiativen, die im pädagogischen
Schonraum einen Austausch von Erinnerungen und grenzüberschreitendes Erleben des ‚Anderen’ ermöglichen. Im Rahmen ihres spezifischen Wirkungs- und
Aktionsradius verfügt die pädagogische Erinnerungsarbeit den vorstehenden Ergebnissen zufolge über Potential, innovative Begegnungsräume zu schaffen, die
es Menschen der verschiedenen Konfliktparteien ermöglichen, „to address, integrate, and embrace the painful past and the necessary shared future as a means
of dealing with the present“ (Lederach 1997, 35). Gleichzeitig bedarf es aber
auch attraktiver Erinnerungsräume, die es einer breiten Öffentlichkeit erlauben,
sich der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit unverbindlich anzunähern.
Wie am Beispiel des Robben Island Museum deutlich wurde, sind in Museen
und Gedenkstätten bisweilen beide hier unterschiedenen Angebotsformen denkbar und die Ergebnisse aus der Arbeit im pädagogischen Schonraum können in
die öffentliche Sphäre hineinwirken. Die beiden hier differenzierten pädagogisch geprägten Foren zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit erfordern
allerdings schon aufgrund ihres unterschiedlichen Settings (z.B. im Hinblick auf
den Intensitätsgrad, Zeitumfang und die Betreuungsmöglichkeiten) andere didaktisch-methodische Herangehensweisen. Die Studie zum Robben Island Museum hat gezeigt, dass ein einseitig emotional-biographischer Zugang in öffentlichen Erinnerungsräumen für alle Beteiligten an bedenkliche Grenzen stößt.
Darüber hinaus illustrieren die beiden explorativen Studien sowie die vorstehenden Überlegungen zum Storytelling (s. 6.1) allerdings auch, dass es abgesehen
von diesen eher allgemeinen Feststellungen kaum konflikt- und kontextunabhängige pädagogische Antworten zu der Frage geben wird, wie diese Angebotsräume im einzelnen zu gestalten sind.
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6.3 Versöhnung als Ziel in der Erinnerungsarbeit?
Sowohl dem Wilderness Trail and Therapy Project als auch dem Robben Island
Museum liegt die Vorstellung zugrunde, dass der ‚Gang durch die individuelle
und kollektive Geschichte’13 zum Heilungs- und Versöhnungsprozess der südafrikanischen Bevölkerung beitragen kann. Einleitend wurde bereits darauf hingewiesen, dass diese Kopplung der Initiativen an das Ziel der Versöhnung noch
vertiefend zu erforschen sei. Die beiden explorativen Studien liefern hierzu weitere Erkenntnisse, deren heuristische Bedeutung für eine einschlägige Bildungsarbeit im Kontext der aktuellen Diskussion um Versöhnung reflektiert werden
soll.
Wie bereits im historischen Abriss zur südafrikanischen Erinnerungspolitik
deutlich wurde, handelt es sich beim Versöhnungsbegriff um ein wenig erläutertes, von Politikern und der Wahrheitskommission ideell überfrachtetes Konzept.
Verkürzt wurde in der Anfangszeit beispielsweise angenommen oder suggeriert,
dass Wahrheitsfindung automatisch zu Versöhnung führe, wobei im gesamten
Diskurs meist offen blieb, ob individuelle oder gesellschaftliche Versöhnung,
innerhalb von Gemeinden oder zwischen einzelnen Opfern und den jeweiligen
Tätern oder alles gleichermaßen gemeint war. Die unterschiedlichen Ebenen und
deren jeweilige Anforderungen wurden kaum differenziert. Hierdurch mögen
manche unrealistische Hoffnungen geweckt und in der Folge enttäuscht worden
sein. Die Ergebnisse der explorativen Studie zum Robben Island Museum legen
allerdings nahe, dass – zumindest heute – in der Bevölkerung durchaus eine
nüchterne Einschätzung darüber vorherrscht, welche Veränderungsprozesse für
eine gesellschaftliche Versöhnung erforderlich sind (s. 5.6.5). Angesichts mangelnder sozioökonomischer Umschichtung zugunsten der Ärmsten der Bevölkerung sowie der nach wie vor geringen Bereitschaft der ANC-Regierung, Amnestie und Entschädigung als eine gekoppelte Frage zu betrachten, verwundert es
insofern kaum, dass der Begriff Versöhnung mittlerweile in breiten Teilen der
Gesellschaft und über die Rassenschranken hinweg auf Skepsis bis Ablehnung
stößt. Unter Rückbezug auf die umfassende Lederach’sche Definition von Versöhnung (s. 1.1.3) kann festgehalten werden, dass viele Menschen um die äu13

Die Formulierung knüpft an die vielzitierte Feststellung des Konfliktforschers Joseph Montville an, dass ein „walk through history“ nötig sei, um subjektive Verletzungen zu bearbeiten
(vgl. Marfurth 1998, 175; Gutierrez 1998, 120).
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ßerst bedenkliche Schieflage wissen, die auf der schwierigen Suche nach einer
Balance zwischen den vier widersprüchlichen Herausforderungen Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden und Barmherzigkeit in Südafrika bislang vorliegt.
Wie in der explorativen Studie zum Robben Island Museum deutlich zum Tragen kommt, schrecken Initiativen der Erinnerungsarbeit bzw. deren Mitarbeiter
vor diesem Hintergrund zunehmend davor zurück, in ihrer Arbeit von Versöhnung zu sprechen (vgl. auch Kayser 2000, Colvin 2001). Einhergehend mit Protesten gegen die ausbleibenden Entschädigungen wird seit Anfang 2000 debattiert, welche Chancen sowie vor allem Grenzen und Probleme der Versöhnungsbegriff für Initiativen auf der Mikroebene mit sich bringt. Besonders prägnant kam dies anlässlich des CSVR-Workshop „Intervention after the TRC –
Reconciliation, Advocacy and Healing“ zum Ausdruck, der im Oktober 2001
der Vernetzung einschlägiger, auf Gemeindeebene tätiger Organisationen diente.14 Hier wurde einmal mehr festgestellt, dass das Versöhnungskonzept in Südafrika in hohem Maße geprägt bzw. überformt sei durch den spezifischen Diskurs der TRC. Positiv sei daran, dass die TRC eine Sprache geschaffen habe, die
es heute erlaube, Ereignisse der Apartheid-Vergangenheit anzusprechen. Bemängelt wurde gleichzeitig, dass diese Sprache erheblich einenge, da sie den
Eindruck vermittle, es müsse nicht nur Amnestie gewährt bzw. akzeptiert, sondern außerdem auch den Tätern vergeben und ein Schlussstrich gezogen werden
(vgl. ausführlich Kayser 2001b, 4ff). Darüber hinaus wird mittlerweile betont,
dass „reconciliation“ ohnehin keine adäquate Bezeichnung für die südafrikanische Situation sei, da hiermit unterstellt werde, dass zu einer früheren Zeit Beziehungen zwischen den Menschen existiert hätten, deren Wiederherstellung
von Interesse sei. Exemplarisch sei hier eine Teilnehmeraussage vom CSVRWorkshop widergegeben:15
Grappling with the term [reconciliation] is very important. The ‚re’ [in reconciliation] means going back to something that existed, so there might have been a re14

Zu dem Workshop waren alle Organisationen eingeladen, die unsere Doktorandengruppe
und das CSVR in den letzten Jahre ausgemacht hatten und die vorstehend als psychologisch,
mediations- und gedenk(stätten)orientiert unterschieden wurden (s. 2.3). Diskussionsgrundlage boten die vorläufigen Erkenntnisse aus Forschungsberichten der Doktorandengruppe (Kayser 2000, 2001a; Neumann 2001; Colvin 2001; Schell-Faucon 2001b).
15
Bei der Einweihung des Institute for Justice and Reconciliation, das von Ex-TRCMitarbeitern gegründet wurde (s. 2.2.2), argumentierte die Journalistin Antije Krog gleichermaßen. Ähnliche Zitate finden sich zudem in Kayser 2000.
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lationship that broke up. But in terms of our country's history, what kind of relationship was that and do we want to go back to that? Often there was no relationship, or nothing that could be called a relationship, so it is not returning that we
would wish for. It is not appropriate. Common usage [of the term] in other parts
of the world is not the understanding we are coming from. I would question the
use of the word, or we give it our own meaning. (zitiert in Kayser 2001b, 7)

Vor diesem Hintergrund wird – nicht nur in Südafrika – über Begriffe diskutiert,
die den Aktivitäten und dem Beitrag auf der Mikroebene gerechter werden.
Beim CSVR-Workshop befürworteten einige Teilnehmer „conciliation“ oder
„trust“ bzw. Vertrauensbildung als geeignetere Termini (vgl. ebd., 7f). Bar-On
berichtet aus der Erinnerungsarbeit mit Nachfahren von HolocaustÜberlebenden und Nazi-Tätern (s. 1.2.4) ebenfalls, dass das Konzept der Versöhnung abgelehnt und Vertrauen sowie Nachdenken – ‚To Reflect and Trust’
lautet der Gruppenname – als angemessenere Beschreibung für die Dialoggruppe gewählt wurden (vgl. Bar-On 2001, 231). Der Versöhnungsbegriff erweist
sich hier insofern als problematisch, als Christen und Juden ein unterschiedliches Verständnis zugrunde legen.16 Darüber hinaus vertritt Bar-On auch die Ansicht, dass Versöhnung in bestimmten Konflikten schwierig vorzustellen sei,
wenn es kein „ursprüngliches harmonisches Stadium“ (ebd. 2000, 27) gegeben
habe. Er nennt hier exemplarisch Israel / Palästina und Nordirland. Während er
sich allerdings anfangs darauf beschränkte, eine konzeptionelle Klarheit für den
Versöhnungsbegriff einzufordern und noch offen ließ, ob dieser einen Frieden in
der Vergangenheit voraussetze (vgl. ebd. 2000, 200), schreibt er in seinem letzten Werk:
Die Begriffe Versöhnung und Vergebung sind über Generationen hinweg mit
tiefreligiösen Bedeutungskonstruktionen aufgeladen worden, die für Unterschiede und sozialen Ausschluss plädieren statt die Überbrückung der Unterschiede
und sozialen Einschluss. Deshalb müssen solche Konzepte in interkulturellen
Friedensaktivitäten umgangen werden. (ebd. 2001, 231)

16

Während für Christen die Bitte um Vergebung ein notwendiger, aber auch hinreichender
Akt der Versöhnung ist, den jeder initiieren kann, ist Versöhnung in der jüdischen Tradition
nur möglich, wenn die Opfer die Vergebung für das ihnen zugefügte Leid anerkennen. Diese
missachtete Diskrepanz im Versöhnungsverständnis führte zu vielen Missverständnissen und
neuerlicher Demütigung der Opfer (vgl. Rosen 2001, Bar-On 2000, Wiesenthal 1990).
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Für den Aufbau von Vertrauen sind laut Bar-On Begegnung, Dialog und Verständigung die wesentlichen Prozesse, auf die es ankomme. Die Sozialanthropologin Undine Kayser, die vor allem zu den Healing of Memories Workshops in
Kapstadt geforscht hat, spricht ebenfalls bevorzugt von „encounter“ und „dialogue“. Sie argumentiert, dass es sich hiermit nicht nur um säkulare (statt religiöse) Begriffe handle, sondern diese Terminologie auch eher der nach wie vor
segregierten südafrikanischen Alltagsrealität entspräche. Bei diesen Workshops
mit Vertretern aller vormaligen Apartheidkategorien erweist es sich als enorm
schwierig für die Teilnehmer, untereinander Kontakt zu halten. Ihre Lebenswelten innerhalb Kapstadts liegen meist sozial sowie räumlich weit auseinander.
Selbstorganisierte Begegnungen sind für alle Beteiligten oft emotional anstrengend.17 Laut Kayser steht hier nicht Versöhnung sondern „knowing that things
could be different“ (Kayser 2000, 32) im Vordergrund.
Die Erfahrungen mit dem dreijährigen internationalen Projekt „Wahrheit, Gerechtigkeit, Versöhnung“ vom Weltfriedensdienst (s. 1.1.3) lassen Andreas Rosen insbesondere den Prozesscharakter und das Recht auf Selbstbestimmung der
Opfer betonen. Er plädiert gleichfalls für Begegnung als zentrales Ziel der Arbeit auf der Mikroebene:
Es ist ein offener Prozess der neuerlichen oder ersten Begegnung, in der polarisierte Gruppen aufeinandertreffen, ohne dass man ein Ergebnis erwarten darf.
(...) Vielleicht sollte man genügsamer und realistischer von Begegnungsarbeit
und nicht Versöhnungsarbeit reden, denn in dem Wort Begegnung steckt auch
das Wort ‚gegen’. Das eben die Möglichkeit eröffnet, nüchtern und ehrlich den
Konflikt-Hintergrund und die Gegnerschaft zu reflektieren, um auf dieser Basis
zu schauen, ob und was möglich ist. Wichtig, im Gegensatz zu den „von oben“
ausgerufenen Versöhnungsprozessen, ist wohl auch, dass die Betroffenen die De17

Diese Feststellungen beruhen u.a. auf eigenen Erfahrungen mit dem Workshop. Die Teilnehmer des Workshops, an dem ich selbst teilnehmen konnte (s. 3.3.1), waren z.T. fest entschlossen sich wiederzusehen. Die Hürden einer Begegnung bestanden allerdings schon darin,
dass angesichts der Angst vor Gewaltübergriffen weiße Teilnehmer nicht gerne in farbige,
wohlhabendere Farbige wiederum nicht in ärmere farbige Viertel und ohnehin keiner in
schwarze Townships fahren wollte, um sich an Wochenenden oder abends (d.h. außerhalb
von öffentlichen Verkehrs- und Arbeitszeiten) abzuholen. Der Handlungsdruck der Umwelt
darf dabei nicht unterschätzt werden. Als ausländische Teilnehmerin wurde ich zur ‚Transporteurin’ zwischen den Welten, was sowohl auf Anerkennung als auch auf Unverständnis stieß
und damit ‚erklärt’ bzw. ‚entschuldigt’ wurde, dass ich Ausländerin sei.
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finitionsmacht über den Prozess innehaben, das heißt, dass es ein selbst- und
nicht fremdbestimmter Prozess ist. (Rosen 2001, 20f)

Alle diese Argumente und Begriffsvorschläge lassen sich im Grunde mit den
vorliegenden empirischen Ergebnissen untermauern. In bezug auf die vorstehenden Überlegungen von Rosen illustriert die Studie zum Robben Island Museum beispielsweise eindrücklich, wie „von oben“ vorangetriebene Versöhnungsprozesse sich höchst problematisch auf die Bildungsarbeit auswirken können. Sie stoßen auch dann auf Widerstand, wenn es sich bei den politischen Fürsprechern nicht – wie im ‚deutsch-jüdischen’ Dialog der Fall – um Vertreter der
Tätergemeinschaft handelt, sondern um Angehörige der vormals unterdrückten
Bevölkerung und so integeren und hoch geschätzten Persönlichkeiten wie Nelson Mandela. Wie die Ergebnisse zeigen, hat ein Teil der vormals entrechteten
Bevölkerung das Gefühl, dass ihnen von den Politikern nicht nur der Versöhnungsdiskurs aufoktroyiert, sondern damit zugleich die Definitionsmacht über
ihre Erlebnisse, deren Interpretation sowie die Entscheidung über den weiteren
Umgang hiermit entzogen wird. Die museumsinternen Schwierigkeiten, einen
vertrauensvollen Dialog über die verschiedenen Erlebnisse und Perspektiven auf
die Vergangenheit zu führen, der sich nicht in Rechtfertigungen verfängt, veranschaulichen die gewaltige Herausforderung, die eine konstruktive und versöhnungsförderliche Erinnerungsarbeit darstellt. Dies ist einer der Gründe, warum
die befragten Museumskräfte auf andere Begriffe wie „learning to live together“, „coming together“ oder „critical debate“ ausweichen. Wie die Ergebnisse
der Studie zeigen, fällt das Erreichen dieser Ziele noch schwer genug.
Der Vorschlag, eher auf den Aufbau von Vertrauen zu setzen, deckt sich wiederum mit dem Vokabular der Jugendlichen des Wilderness Trail and Therapy
Project, die eher vom Vertrauen in sich selbst sowie in den vormaligen Feind
sprechen als von Versöhnung. Den Ergebnissen der Studie zufolge scheint an
der Betonung von Vertrauensbildung vor allem vorteilhaft, dass hiermit sowohl
der Prozesscharakter als auch die Fragilität des Verhältnisses der Konfliktparteien präsent bleibt. Vertrauen wird nicht – wie das Wort Versöhnung nahe legt
– einmal für immer erreicht, sondern bedarf kontinuierlicher Bestätigung (s.
4.6.4-5; 4.6.8-9).
Gleichwohl könnte gerade mit Blick auf dieses Projekt argumentiert werden,
dass die Jugendlichen den Versöhnungsbegriff auch nicht explizit ablehnen, die
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verfeindeten Gruppen in Katorus sich außerdem recht genau an eine Zeit erinnern, in der Location- und Hostel-Bewohner friedlich zusammengelebt haben (s.
4.2.1; vgl. auch IBI 1994), und hier vor allem – im Unterschied zum Robben
Island Museum – durchaus das Projektziel erreicht wurde, durch eine gemeinsame Erinnerungsarbeit auf individueller Ebene zu Versöhnung zwischen den
verfeindeten Gruppen beizutragen.
Hinsichtlich der Frage nach den Implikationen für eine Bildungsarbeit scheinen
derartige Überlegungen jedoch wenig ertragreich. Bei der gesamten Diskussion
sollte nicht vergessen werden, dass ein Begriffswechsel alleine wenig bewirkt –
ganz abgesehen davon, dass sich jede Terminologie abnutzt bzw. polemisch
klingt, wenn sie inflationär gebraucht wird und sich in der sozialen Realität nicht
in entsprechenden Aktivitäten und Veränderungen wiederfindet. Es sei nur daran
erinnert, dass der für die Bildungsarbeit so naheliegende Begriff der Verständigung im Rahmen der Diskussion um Völkerverständigung auch bereits als eine
vage Leerformel deklaratorisch-symbolischer Politik und für die Praxis wenig
hilfreich kritisiert wurde (vgl. u.a. Ropers 1990, 128). In den Vordergrund sollen
daher vielmehr zwei generelle Erkenntnisse gestellt werden: erstens die ungleichzeitigen Entwicklungen eines Versöhnungsgeschehens und zweitens die
Rückbesinnung auf den einleitend in dieser Arbeit schon erwähnten Versöhnungshorizont (1.1.3):
Ungleichzeitige Entwicklungen
Die beiden explorativen Studien sowie andere Forschungsarbeiten zu Südafrika
legen nahe, dass die komplexen Konfliktlinien Erinnerungs- und Versöhnungsprozesse zwischen vielen verschiedenen Gruppierungen benötigen und dabei
von höchst ungleichzeitigen Entwicklungen auszugehen ist. Einige südafrikanische Opfergruppen unterstreichen heute, dass es für sie in erster Linie auf eine
Versöhnungsarbeit innerhalb der Familie und Gemeinde ankomme. Für eine
Versöhnung mit Weißen sei es angesichts ihrer unveränderten Lebenssituation
zu früh (vgl. ausführlich Colvin 2001). Diese Wünsche gilt es soweit wie möglich zu unterstützen und in jedem Fall zu respektieren. Es gibt – wie das WTTP
gezeigt hat – einen Bedarf an Erinnerungsarbeit innerhalb der Gemeinden, der
Vorrang haben kann, auch wenn eine nachhaltige Versöhnung – dies sollte nie
vergessen werden – letztlich von den strukturellen Veränderungen der Gesamtgesellschaft abhängt. Am Beispiel des WTTP wurde bereits darauf hingewiesen,
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dass die gesellschaftlichen Spaltungen auf kommunaler Ebene immer wieder in
angemessene Relation zum größeren Konfliktkontext gesetzt werden müssen.
Im Zusammenhang mit der Frage nach den zu bearbeitenden multiplen Konfliktlinien ist die Überlegung des Konfliktforschers Joseph Montville interessant. Er
geht für die USA davon aus, dass dem dortigen Rassenkonflikt unter anderem
das Problem zugrunde liegt, dass die weiß-weiße Beziehung zwischen dem Norden und dem Süden nie versöhnt wurde. Für den Süden sei die Verwindung der
Niederlage dadurch erschwert worden, dass der Norden sich nicht an seine eigene Geschichte des Rassismus gegenüber Schwarzen erinnern wollte (vgl. Montville 1993, zitiert in Gutierrez 1998, 119f). In Analogie lässt sich fragen, ob
nicht auch zwischen englisch- und afrikaanssprachigen weißen Südafrikanern
Erinnerungsarbeit dringend erforderlich ist, um weitere Projektionen und vereinfachte Schuldzuweisungen zu vermeiden und somit den gesamtgesellschaftlichen Versöhnungsprozess zu fördern. Dieses Spannungsfeld ist jedenfalls nicht
zu unterschätzen. Die Tendenz, dass sich die englischsprachige Bevölkerung als
weniger schuldig erachtet, scheint offensichtlich. Wie bereits erwähnt, hat die
TRC bei vielen den Eindruck hinterlassen, dass Afrikaaner an allem Schuld seien (s. 2.2.2). Gleichzeitig scheinen die Erinnerungen der Afrikaaner an die britischen Konzentrationslager, in denen im Südafrikanischen Krieg zahlreiche
Frauen und Kinder der Afrikaaner umkamen, bislang wenig verwunden (vgl.
auch Lapsley 1997).
Versöhnungshorizont
Darüber hinaus zeigt die Diskussion in Südafrika, dass es in der Erinnerungsarbeit dringend erforderlich ist, zwischen den unterschiedlichen Ebenen sorgsam
zu differenzieren. Alle hier erwähnten Einrichtungen und Autoren der Erinnerungsarbeit zielen mit ihren Ansätzen auf eine langfristige gesellschaftliche Versöhnung. Bei Bar-On wird dabei am deutlichsten, dass dieser Prozess mehr als
eine Lebensspanne umfassen kann.18 Hoffnung der meisten Ansätze ist es allerdings, diesen Prozess dennoch verkürzen und die Übertragung von Traumata an
Bar-On unterscheidet entlang der Generationen eine „primäre“ und „sekundäre Versöhnung“. Während erstere im deutsch-jüdischen Verhältnis nicht möglich gewesen sei, sei zweitere eventuell denkbar, wenn die Nachfahren „das Schweigen durchgearbeitet und den traumatischen oder mörderischen Teil ihrer Familiengeschichte akzeptiert“ (2001, 223f; Hervorheb. im Original) hätten.
18
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die nächste Generation vermeiden zu können. Insofern scheint die Erinnerungsarbeit in Post-Konfliktsituationen nicht ohne einen „Versöhnungshorizont“19
auszukommen. Die Gefahr liegt darin, diese gesellschaftliche Vision, die der
gesamten Konflikttransformation zugrunde liegt (s. 1.1.3), in der Bildungsarbeit
unreflektiert auf die individuelle Ebene zu übertragen. Versöhnung muss hier
aber selbstinitiiert bleiben. Die Bildungsarbeit kann höchstens begünstigende
Rahmenbedingungen für einen vertrauensvollen Dialog über die Vergangenheit
schaffen.
In Abhängigkeit zum jeweiligen Konfliktkontext sowie zur praktizierten Erinnerungspolitik und -kultur ist daher eingehend über die programmatischen Ansprüche und Begriffe nachzudenken und zwischen realistischen Nahzielen und
langfristigen Fernzielen sorgsam und mit entsprechender Transparenz für die
Teilnehmenden zu unterscheiden. Die vorliegenden Ergebnisse legen nahe, dass
sich eine pädagogische Erinnerungsarbeit – unabhängig davon, welche Begriffe
sie dabei verwendet – mit den beiden folgenden Fragen und deren facettenreichen Antworten im spezifischen Konfliktzusammenhang auseinandersetzen sollte:
•

Wer spricht von Versöhnung, mit welchem Interesse und welcher
(Diskurs) Macht?
Häufig wird Versöhnung als ein Anliegen der Täter und Mitläufer im Sinne
von Vergessen beschrieben. Aber auch neu an die Macht gekommene Politiker haben im Sinne einer besseren Funktionalität des Staates zum Teil ein
ähnlich gelagertes Interesse. Es stellt sich auch die Frage, welche Macht die
Versöhnungsfürsprecher in der Gesellschaft haben oder aber welchen Anspruch sie selbst auf die Erinnerung an das ihnen zugefügte Leid legen. In
Südafrika wird zum Teil scharf kritisiert, dass Sprecher der jüdischen Gemeinde bei den „Faith Hearings“ vor der TRC sich dafür aussprachen, man
solle das begangene Unrecht vergessen und sich vielmehr nun dem gemeinsamen Aufbau einer besseren Gesellschaft widmen (vgl. GrunebaumRalph / Oren 1999). Hierdurch entstehen Hierarchien des Leidens, die
höchst problematisch sind.

Der Begriff „Versöhnungshorizont“ soll hier weitreichender interpretiert werden als bei
Gutierrez, der ihn vor allem auf die Konfliktaustragung sowie die Friedensverhandlungen
bezieht. Für Gutierrez ist in Südafrika die Stunde der Versöhnung bereits gekommen. Der
Horizont der Versöhnung habe den Widerstandskampf inspiriert (vgl. ebd. 1998, 136).
19
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•

20

Wer lehnt Versöhnung ab, warum und mit welcher (Diskurs) Macht?
Es kann nicht genug betont werden, wie problematisch es ist, dass in Südafrika die Verbrecher teilweise wieder ihrer gewohnten und meist gut bezahlten Tätigkeit nachgehen, hingegen manche Opfer regelmäßig ihrem frei
herumlaufenden Folterer begegnen und nach wie vor in großer Armut leben.20 Es sind allerdings keineswegs nur die Opfer, die Versöhnung ablehnen. In Südafrika erweist es sich zum Teil als eine neuerliche Verletzung und Demütigung der Opfer, wenn zum Beispiel in der konservativen
weißen Bevölkerung die Ablehnung des Versöhnungsprogramms der Regierung damit begründet wird, dass es ihr bislang nicht gelungen sei, umfassende sozioökonomische Veränderungen zu bewirken.

Nicht nur im RIM kommt es im Alltag zu schwierigen Opfer-Täter-Begegnungen. Kollegen
erwähnten diesbezüglich im privaten Gespräch ihre eigene Ohnmacht. Beim CSVRWorkshop wurde dies wie folgt formuliert: „How do you face the person that tortured you –
how do you face the guy? When I see him in the street, how should I react? When I am in one
room with him, I am afraid if this person says something I am going to blow my top. (...) I
know I could stand up and kill the guy, and at the end of the day I will end up in prison.“ (zitiert in Kayser 2001b, 18)
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Südafrika repräsentiert einen „Mikrokosmos der Weltverhältnisse“ und die dortigen Konflikttransformations- und Friedensförderungsprozesse könnten exemplarischen oder gar modellhaften Charakter für andere ethnopolitische Spannungsgebiete haben. So lautet die These vieler Friedensforscher, die unter anderem auch dieser Arbeit zugrunde lag (s. 2.3).
In diesem Sinne fand das ‚Beispiel Südafrika’ in den letzten Jahren umfassend
Eingang in die internationale Diskussion der Friedens- und Konfliktforschung.
Mehr oder weniger explizit bzw. reflektiert bestimmen Vorgehen und Vokabular
der südafrikanischen Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit zunehmend den Diskurs in anderen Konfliktkontexten. Exemplarisch sei hier nur auf das „Healing
through Remembering Project“ in Nordirland verwiesen, welches sich – im Anschluss an Konsultationen mit südafrikanischen TRC-Experten – zum Ziel gesetzt hat, eine landesweite Diskussion über adäquate Maßnahmen zur Erinnerungsarbeit auf der Mikro- und Makroebene anzuregen (vgl. HRP 2002, 1). In
einem ersten Bericht empfiehlt das Projekt für die nordirische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit unter anderem die Initiierung eines „storytellingprocess“ sowie den Aufbau eines „living memorial museum“. Die weitreichenden Heilungsprozesse und Bildungsmöglichkeiten, die sich das Projekt
hiervon verspricht, decken sich hohem Maße mit den vorstehend präsentierten
Erwartungen an das Robben Island Museum (vgl. ebd., 37ff).
Angesichts der eigenen Annahmen sowie der internationalen Verbreitung des
südafrikanischen „Modells“ (Graybill 2002) sollen die vorliegenden Ergebnisse
abschließend vor dem Hintergrund der Frage resümiert werden, welche Erkenntnisse sie für die Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit in anderen ethnopolitischen Spannungsgebieten bieten und welchen weiteren Forschungsbedarf es
diesbezüglich gibt. Es sei jedoch vorweg betont, dass eine schlichte Übertragung
der hier untersuchten Ansätze im Sinne nachahmenswerter Modelle als äußerst
problematisch und wenig erstrebenswert erachtet wird. Vielmehr legen die Ergebnisse dieser Arbeit nahe, dass es kaum kontextunabhängige Antworten geben
kann. Die spezifische Komplexität des jeweiligen Konflikts und die strukturellen
Bedingungen der Friedenskonsolidierung sind eingehend zu berücksichtigen.1
1

Es sei hier angemerkt, dass diese Erkenntnis weder in der komparatistischen Forschung noch
in der Friedens- und Konfliktforschung ganz neu ist, was nicht zuletzt an der umfassenden

Das Beispiel Südafrika: Schlussfolgerungen und Ausblick

Die südafrikanische Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit ist mit ihren Stärken
und Schwächen in erster Linie ein Produkt der landesspezifischen Konflikt- und
Transformationsgeschichte und wurde nicht zuletzt – diese Besonderheit kommt
vorstehend ebenfalls umfassend zum Tragen – nachhaltig von einigen bedeutenden, charismatischen Widerstandsaktivisten geprägt.
Angesichts des weltweit zu beobachtenden Trends, in der südafrikanischen
Wahrheitskommission ein Vorbild für die politisch-rechtliche Erinnerungsarbeit
zu sehen, darf beispielsweise nicht vergessen werden, dass ein wesentliches
Fundament für den Umgang mit der Vergangenheit auf der Makroebene bereits
während der Friedensverhandlungen gelegt wurde. Die im internationalen Vergleich als innovativ bezeichnete und innerhalb Südafrikas heute scharf kritisierte
Wahrheits- und Versöhnungskommission beruhte von Anfang an auf einem
Kompromiss, und ihr Handlungsspielraum beschränkte sich auf die Auslegung
einer vorab vereinbarten Amnestieklausel (s. 1.2.2; 2.2.2).
Ein Großteil der südafrikanischen ‚Erinnerungslandschaft’ auf der Mikroebene
lässt sich wiederum nur vor dem Hintergrund des in der Folge entwickelten
TRC-Konzepts umfassend nachvollziehen. Insbesondere der didaktische Einsatz
von Storytelling und Zeitzeugen, der hierdurch inspiriert für pädagogische Zusammenhänge ausgebaut wurde und bei vielen Südafrikanern auf positive Resonanz stieß, muss – ob im intimen Schonraum oder in der öffentlichen Sphäre –
als ein immer wieder auf seine Angemessenheit zu überprüfendes Vorgehen verstanden werden. Die Annahme, dass es heilsam sei, sich der traumatischen Vergangenheit erzählend sowie zuhörend zu vergegenwärtigen und die Emotionen
mit anderen zu teilen, ist keineswegs so universell, wie bisweilen unterstellt
wird (s. 6.1). Eine durchaus wünschenswerte weitere Theoretisierung insbesondere der dialogischen Ansätze wird dies zu berücksichtigen haben.
Das Beispiel Südafrika bietet in jedem Fall einen umfassenden Einblick in das
komplexe Zusammenspiel und den ambivalenten Einfluss, den Untersuchungsund Wahrheitskommissionen in Abhängigkeit zu ihrem Verlauf über die Jahre

Debatte über angemessene Konfliktanalysen und Wirkungsforschung deutlich wird (vgl. Austin et al. 2000). Gleichwohl scheint die Versuchung groß, „Patentrezepte“ anbieten zu wollen.
Sogenannte „Best Practice“-Sammlungen erwecken oftmals den Eindruck, es ginge nur darum, das Geeignete auszusuchen, insbesondere wenn sie auf erläuternde Kontextbeschreibungen verzichten.
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auf einschlägige pädagogische und gruppentherapeutische Initiativen haben
können.
Die vorliegenden Ergebnisse scheinen die Beobachtung zu bestätigen, dass die
TRC – ungeachtet ihres zweifelsohne verkürzten Heilungs- und Versöhnungskonzeptes – die Menschen für die psychischen Auswirkungen traumatischer Erlebnisse sensibilisiert hat und die Akzeptanz gruppentherapeutischer und pädagogischer Arbeit zur Vergangenheit begünstigte. Insofern wurde die TRC
gleichsam zum Motor für parallele Prozesse und Initiativen, die der ‚Normalbevölkerung’ über die Existenz der TRC hinaus eine Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit ermöglichen.
Gleichzeitig blieb aber auch die bis heute virulente Kritik an der Wahrheitskommission nicht ohne Auswirkungen auf diese Ansätze und ihr Potential. Eine
kritische Distanzierung der Bevölkerung von der Wahrheitskommission zeitigt
dabei bisweilen positive Folgen, wenn zum Beispiel – wie im Robben Island
Museum der Fall – problematische, an der Wahrheitskommission orientierte didaktische Konzepte von den Beteiligten zunehmend in Frage gestellt werden
oder auch vorsichtiger mit Versöhnungsbotschaften umgegangen wird. Andererseits kann die zunehmende Ablehnung der TRC, die – hieran sei noch mal erinnert – nicht zuletzt in der Missachtung der Empfehlungen und Entscheidungen
der TRC durch die Regierung begründet ist, eine nachhaltige Wirkung der Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit auf der Mikroebene auch konterkarieren.
Eine Bildungsarbeit, die in Post-Konfliktsituationen zur Auseinandersetzung mit
der Vergangenheit anregen möchte, muss sich diese Zusammenhänge vergegenwärtigen. Eine naheliegende Schlussfolgerung mag lauten, dass eine einschlägige Erinnerungsarbeit kritische Distanz zu Untersuchungskommissionen
wahren und sich in jedem Fall – wie ausführlich diskutiert – auf die eher bescheidenen Möglichkeiten innerhalb ihres spezifischen Aktions- und Wirkungsrahmens besinnen sollte (s. 6.3). Das ist jedoch nicht für alle Einrichtungen
gleichermaßen möglich bzw. einfach. Die Studie zum Robben Island Museum
bietet in diesem Zusammenhang ein eindrückliches Beispiel dafür, dass ein
staatliches Museum, das selbst Bestandteil der Erinnerungspolitik ist, hier vor
einem wahrscheinlich unauflöslichen Dilemma steht. Der Aufbau eines dynamischen „living museum“ zur kritischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer neuen Regierung, die sich
erst bewähren muss, äußerst schwierig. Nichtregierungsorganisationen und Initi495
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ativen wie das Wilderness Project scheinen es demgegenüber leichter zu haben,
sich von der Erinnerungspolitik abzugrenzen. Es sollte aber nicht übersehen
werden, dass der Erfolg einer Wahrheitskommission nicht zuletzt von der breiten Unterstützung durch die Zivilgesellschaft lebt. Die Möglichkeiten einer kritisch-produktiven Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ebenen und
Angeboten der Erinnerungsarbeit gilt es noch weiter zu erforschen.
Wie in Kapitel 6 diskutiert wurde, bieten die beiden hier untersuchten Ansätze
mehrere Anhaltspunkte, wie eine konstruktive Erinnerungsarbeit, die sich nicht
in Rechtfertigungen für das eigene Verhalten verfängt, sondern die historischen
Tiefendimensionen sowie die Beziehungen zu- und miteinander ‚aufsucht’, aussehen kann. Im Rahmen der hierfür erforderlichen konfliktübergreifenden Identitäts- und Geschichtsarbeit betont das Wilderness Project stärker ersteren und
das Museum eher zweiteren Aspekt.
Exemplarisch am Wilderness Trail and Therapy Project ist dabei weniger das
letztlich sehr zielgruppenspezifische traumatherapeutische Konzept mit seinen
unterschiedlichen Ritualen, als vielmehr die Art und Weise, wie sich die Projektverantwortlichen auf die spezielle Lebenssituation der militarisierten Jugendlichen eingelassen und mit ihnen gemeinsam um ein innovatives und ganzheitliches Vorgehen bemüht haben, ohne sie dabei als Opfer, Täter oder traumatisierte Menschen zu stigmatisieren. Von besonderem Potential für die Aneignung der ‚gemeinsam-geteilten’ Vorgeschichte mit dem Feind scheint die Verknüpfung der Erinnerungsarbeit mit erlebnispädagogischen Elementen und Gemeinschaftserlebnissen – so legen zumindest die beiden Studien nahe. Es gehört
zur Natur der erlebnispädagogischen Arbeit, dass die Komplexität der Wirklichkeit auf kontrollierbare Parameter begrenzt und somit simplifiziert wird. Weitere
Forschung wird der Frage nachzugehen haben, wie die Bearbeitung kommunaler
Konflikte in angemessene Relation zum größeren Konfliktkontext gesetzt werden kann.
Letztlich ist eine derartige außergewöhnliche und im allgemeinen mehrtägige
Erinnerungs- und Begegnungsarbeit aber auch nur für eine begrenzte Anzahl
von Menschen möglich. Am Beispiel der Angebote des Robben Island Museums
zeigt sich außerdem, dass insbesondere große Teile der weißen Bevölkerung in
Südafrika nicht bereit sind, sich auf intensive Gruppenprozesse einzulassen. Insofern braucht es darüber hinaus auch unverbindlichere, gleichwohl attraktive
museale Erinnerungsräume und Gedenkorte, die sich mit dem Unrecht ausei496
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nandersetzen und bei der sich eine breitere Öffentlichkeit den Ereignissen der
Vergangenheit annähern kann, ohne direkt in Erklärungszwänge zu geraten. In
Museen und Gedenkstätten sind beide hier unterschiedenen Angebotsformen
denkbar. Wie zuvor diskutiert, können die Ergebnisse aus der Arbeit im pädagogischen Schonraum in die öffentliche Sphäre hineinwirken (s. 6.2).
Ein Aspekt der bislang in der südafrikanischen Erinnerungsarbeit noch wenig
reflektiert und auch vorliegend nur am Rande erwähnt wird, ist die Frage nach
angemessenen Zugängen zur Vergangenheit für die heranwachsenden Jugendlichen, die sich kaum noch an die Apartheidzeit erinnern. Wenn sie es heute ablehnen den „Geschichten von früher“ zuzuhören, führt dies meist zu Verletzungen und Unverständnis bei jenen, die sich noch sehr genau an die Zeit erinnern.
Eine tiefere Erforschung zum intergenerationellen Dialog über die Vergangenheit scheint dringend erforderlich, insbesondere wenn – wie oftmals der Fall –
mit einer Aufarbeitung der Vergangenheit auch die Hoffnung verbunden wird,
einer transgenerationellen Übertragung von Traumata vorzubeugen.
Insgesamt muss immer wieder betont werden, dass es sich bei der Erinnerungsarbeit in ethnopolitischen Spannungsgebieten um einen höchst sensiblen Bereich
handelt, der nicht nur mit Schmerzen und Ängsten verbunden sein kann, sondern
auch bei allen Beteiligten und aus unterschiedlichen Motiven mit hochwirksamen und schützenden Ausblendungs- und Verdrängungsmechanismen verbunden ist. Eine Bildungsarbeit, aber auch die Forschungsarbeit in ethnopolitischen
Spannungsgebieten muss sich selbstkritisch damit auseinandersetzen, inwiefern
reflexive Impulse für die Bearbeitung der Vergangenheit gegeben werden können oder aber Wunden offen gelegt und die Menschen womöglich damit allein
gelassen werden. Letzteres kann erhebliche Folgen für die Akzeptanz einer Erinnerungsarbeit haben.
In Südafrika fühlen sich viele Menschen (insbesondere jene, die vor der Wahrheitskommission ausgesagt haben) vom Auftreten und Verhalten internationaler
Wissenschaftler und Journalisten verletzt und haben darüber hinaus den Eindruck, der südafrikanische Kontext werde für andere Belange vereinnahmt. Besonders problematisch ist daran, dass nicht nur die Skepsis gegenüber Außenstehenden gewachsen ist, die ”ihre Geschichte” hören oder sie in irgendeiner Art
und Weise interviewen wollen, sondern dieses Verhalten in der Mehrzahl der
Fälle auch mit „Weißen“ assoziiert wird und insofern eine Versöhnungsarbeit in
doppeltem Maße erschwert. Insbesondere die qualitative Forschung muss sich
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deshalb vergegenwärtigen, dass sie mit ihrem methodischen Vorgehen und der
forschungsethischen Haltung positive sowie negative Beispiele setzen kann, die
für den Wert der Erinnerungsarbeit und interkulturelle Verständigungsprozesse
sensibilisieren oder aber Ablehnung hervorrufen können. Für die Veröffentlichung der Forschungsarbeiten, bleibt immer wieder daran zu erinnern, dass die
Differenz zwischen dem Erforschten und dem Erlebten konstitutiv ist. Während
sich die Sichtweisen und Deutungen des Erlebten durch die reflexiven Impulse
eines Interviews oder Zeitzeugenerzählungen – im pädagogischen Schonraum
ebenso wie in der Öffentlichkeit – weiterentwickeln können, bleibt das Forschungsergebnis statisch und begrenzt. Es kann daher weder für sich beanspruchen, endgültig oder von Dauer zu sein, noch kann erwartet werden, dass es den
Zuspruch der Befragten selbst erhält.
Von den unzähligen Menschen, die in Südafrika bereits nach „ihrer Geschichte“
befragt wurden, bietet sich nur wenigen die Möglichkeit, selbst in wissenschaftlichen Kreisen das Wort zu ergreifen und auf derartige Differenzen aufmerksam
zu machen, wie dies Yazir Henry vom heutigen Direct Action Centre for Peace
and Memory auf der gemeinsam besuchten Johannesburger Konferenz ”The
TRC. Commissioning the Past” im Juni 1999 getan hat. Seine Worte sind meines Erachtens richtungsweisend für die weitere Diskussion zur Erinnerungsarbeit und deren Erforschung:
The paper that I have written is a personal account. It is an account that does not
try to set my experience above and beyond the experience of others, yourselves
included. It was written largely because a lot has been written about me since testifying to the TRC, a lot of stories have been told. My testimony has been interpreted and re-interpreted and sold. And me writing this paper and sitting here today is an attempt to reclaim my story, to reclaim my voice. And it is an attempt
to say that I too am an active agent, I was one then and I remain one now. And I
want to speak to the audience that have come to listen to our panel as a survivor,
as a victim, as a perpetrator, as a beneficiary, as a South African and most of all
as a human being. (Yazir Henry 14.6.99)2

2

Für das Transkript des Vortrags von Yazir Henry danke ich Undine Kayser. Das KonferenzManuskript, von dem Henry spricht, wurde unter dem Titel ”Where healing begins” veröffentlicht (vgl. Henry 2000a).
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