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GruSS  auS  der HedeMaNNStraSSeWeltFriedeNSdieNSt 
iMpreSSioNeN  
 
aus Brasilien, Sambia,  
Guatemala und Burundi.

Liebe Leserin, lieber Leser,  
 
 
waren Sie schon auf www.wasserraub.de? Unmittelbar vor Weihnach
ten ist der Weltfriedensdienst mit dieser thematischen Internetseite 
online gegangen. Das Thema brennt vielen unserer Südpartner und 
in steigendem Maße auch uns selber auf den Nägeln. Eindrückliche 
Fotos und auch für mich überraschende Hintergrundinformationen 
machen klar, welche Folgen die Enteignung und Privatisierung der  
lebenswichtigen Ressourcen Land und Wasser haben.

Die Bilder zeigen mir, dass es immer dann Hoffnung gibt, wenn  
Menschen sich gemeinsam gegen Ungerechtigkeit zur Wehr setzen 
und ihre Interessen verteidigen. Und sie machen deutlich, dass wir im 
Weltfriedensdienst zunehmend zu existenziellen Menschheitsfragen 
arbeiten, nicht zu Problemen, die ausschließlich den globalen Süden 
betreffen. Einer Zeitungsnotiz habe ich kürzlich entnommen, dass kri
sengebeutelte BürgerInnen der griechischen Millionenstadt Thessalo
niki sich den erfolgreichen Kampf des Berliner Wassertisch e. V. gegen 
die Privatisierung der kommunalen Wasserversorgung der Hauptstadt 
zum Vorbild genommen haben.

Zu den schönen Momenten 
unserer Arbeit gehört es, wenn 
wir BesucherInnen in der Hede
mannstraße begrüßen können. 
Am 15. Januar hatten wir Schü
lerInnen der Berliner Sancta 
Maria Schule für Menschen mit 
besonderem Förderungsbedarf 
zu Gast. Mir hat gefallen, dass 
sie mit großem Schwung für unser Schulprojekt work4peace im Super
markt Waren eingepackt und zum Auto getragen haben. Aus den 
Spendenerlösen unterstützen die SchülerInnen einen Schulgarten 
in Senegal. Dafür haben wir ihnen gedankt. Aus der vorbereitenden 
Unter richtsreihe unseres pädagogischen Teams haben die Jugendli
chen anschauliches Wissen über Einkaufs und Ernährungsgewohnhei
ten, Produktionsbedingungen von Lebensmitteln und Wahlmöglichkei
ten von KonsumentInnen mitgenommen. 

Ich freue mich, wenn wir auch 2014 gemeinsam für Gerechtigkeit, 
Frieden und Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen für alle Menschen 
weltweit einstehen, Ihr 

Georg Rohde
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„Nelson“ war der Name, den 

seine erste – afrikanische – 

Lehrerin ihm verlieh. Es musste eben 

ein englischer Name sein. Rohlihlaha, 

der Name den Nelson Mandela zu sei

ner Geburt im östlichen Kap am 18.Juli 

1918 von seinem Vater erhielt, was etwa 

„Unruhestifter“ bedeutet, zählte nicht. 

Es gab damals wenig Respekt für afrika

nische Kultur. In Mandelas Geburtsjahr 

wurde auch der Buren „Broederbond“, 

der Geheimbund gegründet, der staat

liche und gesellschaftliche Strukturen 

infiltrierte, der den Weg zum 1948 Wahl

sieg der Nationalen Partei ebnete und 

die Politik bestimmte. Diese führte zur 

gesetzlichen Rassentrennung, Apart

heid, für deren Bekämpfung Mandela 27 

Jahren hinter Gittern verbrachte.

Trotzdem wurde er zu einem Held 

seiner Zeit, verehrt wegen seiner unge

wöhnlichen Führungsqualität, persön

licher Ausstrahlung, doch vor allem 

für seine Bemühung für Versöhnung 

zwischen Schwarz und Weiß. Mandela 

wurde zum Symbol für Gerechtigkeit 

und Frieden in einem ungerecht geteil

ten Land. Er erhielt unzählige internati

onale Auszeichnungen, sein Name ziert 

Straßen, öffentliche Plätze und Schulen. 

All dies, obwohl er nach anfänglicher 

Ablehnung der Gewalt, in den 60er 

Jahren den Mut hatte, zu akzeptieren, 

dass staatliche Gewalttätigkeit nur mit 

bewaffnetem Kampf begegnet werden 

könnte.

Mandela – Madiba, wie ihn seine Freun

de und Verehrer nach seinem Stammes

namen nennen – wurde in die königliche 

Thembu Familie der Xhosa geboren. 

Seine traditionelle Rolle als Häuptling 

Berater lehnte er später ab. Er wollte 

Afrikaner vereinigen zum gemeinsamen 

Widerstand gegen den Rassismus der 

herrschenden weißen Klasse. Mande

la studierte auf der elitären Afrikaner 

Universität Fort Hare, wo er den späte

ren African National Congress (ANC) 

Präsident Oliver Tambo traf. Mit seinem 

Vetter Justice, dem zukünftigen Thembu 

Regenten, flüchtete er 1941 nach Jo

hannesburg, als Justices Vater für beide 

Zwangsehen organisierte. 

In Johannesburg war er drei Jahre 

„articled clerk“ – eine Art Lehrling – 

einer Rechtsanwaltsfirma, wo er eine 

erste Freundschaft mit einem weißen, 

jüdischen Kommunisten schloss. Er 

hatte sich in Fort Hare dem ANC fern 

gehalten, aber in Johannesburg begeg

nete er dem ANC Aktivist Walter Sisulu, 

der ihm nach Abschluss der Lehre und 

einem Bachelor Studium, den Besuch 

der Witwatersrand Universität ermög

lichte. Dort freundete er sich mit Indern 

und weißen Aktivisten wie Ruth First 

und Joe Slovo an. Obwohl Kommunis

NelSoN roHliHlaHa MaNdela (1918 – 2013)

ten zu seinem Freundeskreis gehörten, 

lehnte er den Kommunismus ab. Im Jahr 

1942 trat er dem ANC bei.

Im Jahr 1952 war Mandela Transvaal 

Führer der ANC Trotzkampagne gegen 

Apartheidgesetze, Afrikaner setzten sich 

auf „weiße“ Parkbänke, weiße Aktivisten 

gingen unerlaubt in schwarze Vororte. 

Mandela wurde gebannt und so zum 

ersten Mal in der weißen Gesellschaft 

bekannt.

Mit Tambo hatte Mandela die ers

te schwarze Rechtsanwaltspraxis in 

Johannesburg eröffnet. 1956 war er 

Angeklagter – und Verteidiger  mit 155 

anderen wegen Hochverrat nach einem 

Volkskongress und Verkündung der Frei

heitscharta. Alle Angeklagten wurden 

1961 freigesprochen. Das war nach dem 

1960 Sharpeville Massaker, das zum 

Erste Trauernde vor der Cape 
Town City Hall; ein Tag nach 
Mandelas Tod

1952 – Afrikaner setzten sich auf „weiße“ Park bänke,  

weiße Aktivisten gingen unerlaubt in schwarze Vororte

Ein Held seiner Zeit



4 Querbrief 1/2014

WFd-einblick

ersten Mal Apartheid in die internati

onalen Schlagzeilen brachte. Mandela 

verschwand, verbrachte einige Zeit 

illegal im Ausland wo er afrikanische 

Führer traf und eine Militärausbildung 

genoss. Nach seiner ebenfalls illegalen 

Rückkehr wurde er von der Polizei nach 

einiger Zeit im Untergrund aufgegriffen 

und zu drei Jahren Haft wegen illegaler 

Grenzüberquerung verurteilt. 1963, 

nach einer Razzia im geheimen Haupt

quartier des inzwischen gegründeten 

Militärflügels des ANCs, der South 

African Communist Party (SACP) und 

Umkonto we Sizwe (MK), dessen Führer 

Mandela war, war er der Angeklagte Nr.1 

im Rivonia Prozesses 1963/4. Er und 

sieben andere wurden zu lebensläng

licher Haft verurteilt. Seine berühmte 

Verteidigungsrede – „ich bin bereit für 

mein Ideal zu sterben“ – war seine letz

te öffentliche Rede bis 1990.

Mandela versank nicht in Vergessenheit. 

Im Gefängnis auf Robben Island organi

sierte er trotz harter Arbeit und Schi

kanen, ein vorbildlich, diszipliniertes 

Leben der politischen Gefangenen und 

forderte stets das Regime heraus. Der 

ANC im Exil und die AntiApartheidbe

wegung machten ihn zum Symbol des 

Kampfes gegen das zu verabscheuende 

rassistische System und zum bekann

testen Gefangenen der Welt.

Sanktionen, internationale Isolation, 

Überfälle der MK Guerilla und zuneh

mende Unruhen in schwarzen Vororten 

zwangen die Regierung in Pretoria in 

den 70er und 80er Jahren zur Änderung 

ihrer Politik. ANC Präsident Tambo rief 

von der sambischen Hauptstadt Lusaka 

aus die Südafrikaner auf, das Land 

„unregierbar“ zu machen. Mandela, 

inzwischen in ein Festland Gefängnis 

verlegt, schlug der Regierung in einem 

Brief vor, mit dem ANC zu verhandeln. 

Präsident P.W. Botha konnte sich nicht 

dazu überwinden, er lud den Gefange

nen lediglich zu einer Tasse Tee in seine 

Residenz ‚Tuynhuis‘ ein – wo Mandela 

wenige Jahre später zum Hausherr 

wurde. Bothas Angebot ihn frei zu 

lassen lehnte Mandela ab, da Botha die 

Verurteilung des AntiApartheidkampfes 

zur Bedingung machte. 

Ab Mitte der 80er Jahre begannen weiße 

Südafrikaner, darunter auch Wirt

schaftsführer, ANCVertreter in Lusaka 

zu besuchen. Zusätzlich liefen heimlich 

verschiedene Initiativen, manche von 

Einzelpersonen, um Gespräche zwi

schen Pretoria und dem ANC einzufä

deln. Darunter fiel auch die Bemühung 

des südafrikanischen Geheimdienstes. 

Im Jahr 1987 waren extremrechte Buren 

aufgebracht: etwa 60 Buren geleitet von 

dem liberalen Politiker Dr. Frederik Van 

Zyl Slabbert hatten sich in Dakar mit ei

ner ANC Delegation unter Führung des 

Tambo Vertrauten Thabo Mbeki – später 

Mandelas Nachfolger – getroffen.

Nicht nur unter den Weißen, auch inner

halb des ANC waren derartige Kontakte 

umstritten. Eine Fraktion unterstützt 

von MK, befürwortete die totale Mili

tärniederlage Pretorias. ANC Politiker 

wie Tambo, Mbeki und Generalsekretär 

Alfred Nzo dachten, den Befreiungs

bewegungen fehlte die Macht, einen 

derartigen Sieg zu erringen. Gemäßigte 

Führer wie Mandela wollten vermeiden, 

ein zerstörtes Land und eine zutiefst ge

spaltene Bevölkerung zu übernehmen.

Im Jahr 1988 wurde Mandela unter 

erstaunlichen Bedingungen in das 

Eine traditionelle Versöhnungszere
monie in KwaZulu Natal, dem Schauplatz 
blutiger Auseinandersetzung zu Zeiten  
des Apartheidregimes, initiiert vom  
WFDPartner SINANI

Gemäßigte Führer wie Mandela wollten  

vermeiden, ein zerstörtes Land und eine zutiefst  

gespaltene Bevölkerung zu übernehmen.
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VictorVerster Gefängnis in Paarl in ein 

Einzelhaus überwiesen, wo er Besucher, 

Telefonate und Fax erhielt. Geheimagen

ten bereiteten ihn für die Freilassung 

vor, fuhren ihn durchs Land, das sich 

während der drei Jahrzehnte stark verän

dert hatte. 

Ein Jahr später wurde Präsident F.W. de 

Klerk Bothas Nachfolger. Er entließ 1989 

die Rivonia Gefangenen und legalisierte 

im Februar 1990 die schwarzen Parteien 

und den SACP. Am 11. Februar nahm 

Mandela seine ersten Schritte als freier 

Mann an Seite seiner zweiten Frau  

Winnie, von der er sich später – 1996 –  

scheiden ließ. Am Tag seiner Freilas

sung hielt er eine Rede, in der er für 

Versöhnung mit der weißen Minderheit 

plädierte.

Schwierige Jahre der Verfassungsver

handlungen folgten ab August 1990, 

nach der Mandela und De Klerks 

Unterschreibung der „Pretoria Minu

te“ und Mandelas einseitige Erklärung 

des Endes des bewaffneten Kampfes. 

Kurz darauf brach unvorhergesehene 

Gewalt aus, im Konflikt des ANC mit 

der Independent Freedom Party (IFP)  

des Zulu Chief Mangosuthu Buthelezi. 

Letzterer hatte sie gegründet, um den 

ANC kein Monopol in Verhandlungen 

und Wahlkampf zu überlassen. Kurz 

nach seiner Freilassung hatte Mandela 

zugesagt, mit Buthelezi und dem Zulu 

Konig einen Kranz am Grab des hoch 

verehrten Konig Shaka zu legen. Auf 

Druck einer ANC Fraktion zog er das 

zuruck, was Buthelezi nie verzieh. Kwa

Zulu wurde zum Schlachtfeld, auch in 

den Townships wütete der Konflikt, der 

etwa 14 000 Opfer bis zur ersten demo

kratischen Wahl im April 1994 forderte. 

Mehr, als in 42 Apartheidjahren.

Mandela klagte, De Klerk würde nicht 

genügend tun, um Elemente in den 

Sicherheitskräften – die dritte Kraft, wie 

er sagte   zurück zu halten. De Klerk 

erklärte, auch er würde als Verräter 

angeprangert und angegriffen, die 

Gruppe verfolge eine eigene Politik. Die 

19961998 von Mandela eingesetzte 

Wahrheit und Versöhnungskommission 

bewies, dass in der Tat Kräfte innerhalb 

der Sicherheitskräfte illegal Gewalt ge

schürt hatten. Doch auch der ANC übte 

Gewalttätigkeit aus.

Kritiker sehen dies als Mandelas größtes  

Versagen. Er verfehlte, eine frühe Ver

söhnung zwischen schwarzschwarz 

herbeizuführen und die Polarisierung  

zu vermeiden, während er von Beginn 

viel Zeit mit schwarzweißer Aussöh

nung, sowie während seiner Amtszeit 

im Geist des „political correctness“ 

verbracht hatte.

Im April 1994 fanden die ersten demo

kratischen Wahlen mit überwältigendem 

ANC Sieg statt. Nelson Rohlihlaha Man

delas Amtsantritt wurde mit internati

onalen Führern umjubelt. Er empfing 

und wurde von der Welt empfangen, 

die Geschäfte führte im wesentlichen 

Thabo Mbeki.

An seinem 80. Geburtstag heiratete er 

Graca Machel, Witwe des mosambika

nischen Präsidenten Samora Machel. 

Er zog sich langsam aus dem öffent

lichen Leben zurück, bleibt aber für 

Südafrikaner Symbol des Zements, der 

sie vereint. Seine Altersschwäche und 

Krankenhausbesuche lösten stets große 

Bestürzung aus. Südafrika ohne Madiba 

ist für Südafrikaner fast ein undenkba

res, anderes Land.  ▪

Marianna Gysae und Don Edkins vom WFDPartner  
STEPS legen Blumen in Kapstadt nieder

Mandelas größtes Versagen 

– die fehlende Versöhnung 

schwarz-schwarz

RUTH WEISS ,
Schriftstellerin und  
Journalistin, lebte lange  

im südlichen Afrika als engagierte  
Kämpferin gegen die Apartheid.
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Als Nelson Rohlihlaha Mandela am 5. 

Dezember 2013 im Alter von 95 Jahren 

starb, bewegte er noch einmal Massen 

von Menschen rund um den Globus. 

Selbst der amerikanische Präsident 

Barack Obama bekannte bei der Trau

erfeier im Stadion von Johannesburg, 

dass der Anwalt, Freiheitskämpfer und 

Gefangene Nelson Mandela ihn tief 

geprägt hat. Mit der Herausgabe dieses 

Querbriefes muss nun allerdings die 

Geschichte neu geschrieben werden, 

denn der Einfluss Mandelas ist noch 

viel größer als auf den vermeintlich 

mächtigsten Mann der Welt: Mandela 

und der Freiheitskampf in Südafrika ha

ben tatsächlich auch den Weltfriedens

dienst und ja selbst mich nachhaltig 

und spürbar beeinflusst. Letzteres ist 

schnell erzählt: Mit 14 Jahren las ich im 

„Spiegel“ meines Vaters über das Land 

am Kap, über weiße Vorherrschaft, 

Schwarze, die an einen Baum gebun

den und straffrei totgeprügelt wurden 

und über einen Freiheitskämpfer auf ei

ner Gefangeneninsel am Ende der Welt. 

Ich war bestürzt und aufgewühlt, ging 

dann aber doch lieber wieder Fußball 

spielen im Mockaloch (Grünanlage ne

ben unserem Haus). Im Februar 1990, 

als Mandela dann durch die Gefäng

nistür schritt, widmeten wir in unserer 

schon fast fertigen internationalisti

schen Studentenzeitung „Perspektiven“ 

Mandela die ganze letzte Seite mit dem 

ersten aktuellen Foto von ihm und der 

Zeile „Willkommen in der Freiheit, Mr. 

President“. Tja, Präsident ist er dann 

auch vier Jahre später geworden und als 

Mitglied einer europäischen Wahlbeob

achterkommission hätte ich ihm auch 

fast die Hand geschüttelt. Aber andere 

Hände waren näher dran, wichtiger 

oder vielleicht auch nur hübscher. 

„alltaG iN der apartHeid iN 

SüdaFrika“ – eiN FrüHeS WFd-

iNlaNdSprojekt

Aber, ich will mich mal nicht beschwe

ren. Denn bereits 1993 hatte ich dank 

des massiven Einflusses von Herrn 

Mandela auf mich die Chance auf den 

ersten bezahlten Job nach dem Studi

um. Der Weltfriedensdienst e.V. (WFD) 

suchte kurzfristig einen Projektkoor

dinator für das Inlandsprojekt „Alltag 

in der Apartheid in Südafrika“. Dieses 

Anfang der 90er Jahre über EUMittel 

finanzierte Projekt beinhaltete eine 

jährliche Rundreise mit südafrikani

schen Aktivist/innen durch Deutsch

land und weitere europäische Länder. 

Ziel war es, die Öffentlichkeit dafür zu 

sensibilisieren, dass die Apartheid noch 

nicht überwunden und die politische 

Gewalt in Südafrika weiter verheerend 

sei. Ein Aktivist, den meine Kollegin Ute 

Zurmühl und mein Vorgänger Rainer 

Unruh 1991 aus der Bürgerkriegspro

vinz KwaZuluNatal eingeladen hatte, 

Skhumbuzo Ngwenya, fiel eben dieser 

politischen Gewalt, die vom weißen Si

cherheitsapparat und der konservativen 

InkathaBewegung orchestriert wurde, 

kurz nach der Rundreise zum Opfer. Der 

Querbrief schrieb in seiner Ausgabe von 

März 1992: „Einer der engagiertesten 

Madiba, der WeltFriedeNSdieNSt uNd 
der juNGe auS deM MockalocH 
Arbeit für ein Deutschland 
ohne Rassismus

Der WFD organisierte den Austausch 
zwischen Bauern in Schleswig Holstein 
und aus Simbabwe – zum Erfahrungsaus
tausch und zum Abbau von Vorurteilen.

Kämpfer für Frieden in Südafrika, und 

für viele von uns ein Freund, fiel dieser 

Gewalt zum Opfer.“

SüdaFrika politiSiert

Schon in den 80er Jahren hat Südafrika 

den Weltfriedensdienst bewegt und po

litisiert. In einem Land von Ausbeutung, 

Rassismus und struktureller Gewalt kann 

man keinen – damals noch sogenannten 

– „Entwicklungsdienst“ leisten, beschlos

sen Mitglieder, Vorstand und Geschäfts

stelle des WFD. Stattdessen förderte 

man gezielt und mit überschaubaren 

Beträgen soziale und politische Grup

pen, die Teil der breiten legalen Anti

ApartheidBewegung im Land waren.  

Ein Beispiel ist die Pietermaritzburger In

itiative MICRU, die sich um die internen 

Bürgerkriegsflüchtlinge kümmerte. Ein 

zweites Beispiel ist die von Gladys und 

Albert Thomas initiierte Kulturgruppe, 

die sich in einer Kapstädter Township na

mens Oceanview, wo man alles sah, nur 

nicht den Ozean, um die vom Apartheid

system am Boden gehaltenen schwarzen 

Jugendlichen kümmert. Hierzulande hat 

der WFD, als Teil der Antiapartheidbewe

gung, die Eingänge der Deutschen und 

Dresdner Bank blockiert und so gegen 

Südafrikas Teilnahme an der Internatio

nalen Tourismusbörse protestiert. 
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„Wer voM SüdeN redet, darF iM 

NordeN NicHt ScHWeiGeN“

Durch dieses bewusste Handeln, dort 

die Subjekte der Befreiung zu unter

stützen und hierzulande zu versuchen, 

der Apartheid und ihren deutschen 

Unterstützern/Profiteuren das Wasser 

abzugraben, wurden die entwicklungs

politischen Positionen des WFD in den 

80er und 90er Jahren mit weiterentwi

ckelt: „Entwicklungsland Deutschland“ 

oder „Wer vom Süden redet, darf im 

Norden nicht schweigen“ waren ab 

Mitte der 80er Jahre nicht nur für den 

WFD, sondern für viele NGOs, die sich 

später zu dem Verband Entwicklungspo

litik deutscher Nichtregierungsorganisa

tionen (VENRO) zusammenschlossen, 

die konzeptionell logische und politisch 

folgerichtige Erweiterung der „einseiti

gen Entwicklungshilfe“. 

voN der aNtiapartHeid ZuM aN-

tiraSSiSMuS

Zu den Einflüssen gehört auch, dass der 

WFD im Rahmen seiner Antiapartheid

arbeit sowohl von hier lebenden Mig

rant/innen und Schwarzen Deutschen 

als auch von südafrikanischen Gästen 

gefragt wird: Gegen den Rassismus zu 

kämpfen, der weit weg ist, ist einfach. 

Was aber macht ihr gegen den alltägli

chen Rassismus in Eurer Gesellschaft, 

dessen mörderische Fratze sich in Solin

gen, Mölln, Hoyerswerda und Rostock 

zeigt? Oder gegen jenen, der sich u.a. in 

Anzug und Kostümchen bei der de facto 

Abschaffung des individuellen Asyl

rechts durch den Deutschen Bundestag 

präsentierte?

Es waren unter anderem diese Fragen 

und Zustände in Deutschland  neben 

anderen Fragen und Zuständen in der 

Entwicklungspolitik , die den WFD 1992 

dazu bewogen, ein weiteres Inlands

projekt zu starten, das den Titel trug: 

„Rassismus – (k)ein Thema in der Ent

wicklungszusammenarbeit?“ Das war 

ein Frontalangriff auf die Entwicklungs

politik. Der Riss ging mitten durch den 

WFD, schließlich wurde die personelle 

Entwicklungszusammenarbeit, das 

zentrale „Geschäft“ des WFD, in Frage 

gestellt. Wir haben dann, zuvorderst 

unsere Kollegin Anneli Dörfler, in den 

folgenden sechs Jahren die etablierte 

Entwicklungspolitik mit Fragen nach 

Rassismus, Macht und Dominanz 

genervt, den Begriff „Entwicklung“ in 

Frage gestellt und Projektpartner im 

Südlichen Afrika intensiv in die Debatte 

um Partnerschaft und Dominanz in der 

EZ einbezogen. Daneben wurden aber 

auch Kinospots gegen Rassismus ge

schaltet, in der UBahn zum „Hinsehn“  

und Eingreifen bei rassistischen Über

griffen aufgefordert und der Bundestag 

mit Briefen überschüttet. 

voN der WaHrHeitSkoMMiSSioN 

Zu deN WurZelN deS WeltFrie-

deNSdieNSteS

Auch bei dem nachfolgenden Inlands

projekt „Wahrheit, Versöhnung, Ge

rechtigkeit? Der schwierige Umgang 

mit der Vergangenheit“ ist der Einfluss 

Mandelas und Südafrikas evident. 

Südafrikas Experiment einer breiten ge

sellschaftlichen Wahrheitskommission, 

die primär auf Aufklärung und Wahr

heitsfindung und nicht auf Bestrafung 

der Täter setzt, war wesentlicher Antrieb 

zu diesem Projekt: Im Rahmen von drei 

ausgedehnten Rundreisen diskutierten 

Aktivist/innen aus Südafrika, Zimbabwe, 

Palästina, ExJugoslawien, Guatemala 

und Deutschland Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten bei der Aufarbeitung 

von Menschenrechtsverletzungen und 

Gewaltsystemen. Mit diesem Projekt, 

in dem auch eine sehr kritische Ausei

nandersetzung mit dem Konzept der 

Versöhnung angestoßen wurde, knüpfte 

der Weltfriedensdienst auch an seine 

Ursprünge als antifaschistischer Versöh

nungsdienst an. 

ÖFter Mal aN deN ÄSteN ZieHeN 

uNd uNruHe StiFteN

„Rohlihlaha“, der nichtkoloniale Vor

name von Nelson Mandela, bedeutet 

übrigens in Xhosa so viel wie an den Äs

ten ziehen, also Unruhe stiften. Dies war 

nicht nur in vielerlei Hinsicht ein sehr 

passender Name für Mandela, sondern 

sollte auch nach seinem Tod sowohl für 

den kleinen Jungen aus dem Mockaloch 

als auch für den großen Weltfriedens

dienst Aufforderung bleiben, auch 

immer mal wieder an den Ästen der Ent

wicklungspolitik zu ziehen und Unruhe 

zu stiften.  ▪

WFDAktivistInnen demonstrieren 
vor der Deutsche Bank gegen die Unter
stützung des Apartheidregimes

ANDREAS ROSEN ,
entwicklungspolitischer Refe-
rent bei der Stiftung Nord-

Süd-Brücken, war von 1993 bis 2001 als 
Mitarbeiter im Inlandsbereich des WFD 
beschäftigt und hat als Friedensfachkraft 
von 2001 bis Ende 2003 die südafrikani-
sche Organisation SINANI unterstützt.
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WFd-einblick

G  Wie  
GeWalt-
FreiHeit

„Kraft der Wahrheit“ nannte Mahatma 

Gandhi eine Strategie der gewaltfreien 

Selbstbehauptung und zur Durchset

zung universeller Rechte. Sie zielt auf 

das Herz des Widersachers, der nicht 

als Feind angesehen wird. Nicht der 

Übeltäter wird angegriffen, sondern das 

Übel. Der Kampf wird nicht mit Gewalt 

geführt, sondern mit Worten und krea

tiven Handlungen, die dem anderen  

das Unrecht seines Tuns verdeutlichen. 

Der Verzicht auf Gewalt wird gemein  

hin als Schwächung ausgelegt. Dabei 

zeigen Forschungen, dass Gewaltfreiheit 

eine sehr effektive Strategie ist. Sogar 

im Nationalsozialismus war der Todes

zoll geringer und die Erfolge größer 

(z. B. in der Zahl geretteter Juden),  

wenn keine Gewalt angewendet wurde. 

Dies dokumentiert der französische 

Politologe Jacques Semelin in seinem 

Buch „Ohne Waffen gegen Hitler“. Und 

die aktuelle Studie „Why Civil Resistance 

Works: The Strategic Logic of Non

violent Conflict“ von Erica Chenoweth 

und Maria J. Stephan, 2011, zeigt, das 

gewaltfreie Aufstände sehr viel erfolg

reicher sind als bewaffnete.

Das Projekt Mom ku Mom in Guinea Bissau fördert den zivilmilitärischen  

Dialog und berät den Partner auch zur Arbeit mit bewaffneten Gruppen. Als 

Kooperant bin ich in beratender Funktion und in der Entwicklung weiterer Kennt

nisse und Kapazitäten in der Konfliktbearbeitung tätig; mit besonderen Fokus auf 

Guinea Bissau und “Senegambia”, wo auch mein Familienwohnsitz liegt. Meine 

derzeitige Arbeit im Friedensdienst stellt für mich die Möglichkeit dar, innerhalb 

der lokalen Zivilgesellschaft etwas für den allgemeinen Frieden in der Casamance 

zu tun und die mitbetroffenen BissauGuinéenser daran zu beteiligen. 

1) ich würde gerne mal einen kaffee/tee trinken mit…

meinem Vater. Für ältere Personen ist es nicht besonders reizvoll, in eine Gegend 

mit Malaria zu reisen. Wenn ich nur einmal die Woche mit meinem Vater einen 

Tee trinken gehen könnte, wäre ich sehr glücklich.

2) Mein schönstes erfolgserlebnis war, als…

mein erstes Kind geboren wurde. Es ist schwierig den Entschluss zu fassen, eine 

Familie zu gründen, wenn man in Übersee lebt.

3) die arbeit für eine deutsche Nro bedeutet für mich…

nichts anderes als es die Arbeit für eine französische, niederländische oder spani

sche NRO getan hat. Mit dem Weltfriedensdienst zu arbeiten ist eine neue Erfah

rung für mich, bei der ich hoffe, beste Ergebnisse für das Projekt, die Partner und 

die Menschen zu erzielen.

4) Wenn die ganze Welt mir zuhören würde, würde ich sagen,…

dass es wichtig ist auch den Anderen zuzuhören. Wenn die Welt auch die Gedan

ken der Anderen verstehen würde, so wie mich und meine Ideen, wäre das meiste 

meiner Arbeit geschafft. 

5) Mandela hat meine arbeit  

beeinflusst, indem… 

er (und Bishop Tutu) uns Allen 

gezeigt hat, dass es ohne Verge

bung keinen Frieden geben kann. 

Ich glaube aber, dass es keinen 

Frieden ohne Gerechtigkeit geben 

kann, daher muss ich wohl noch 

älter werden, um den Kompro

miss zwischen Frieden und 

Gerechtigkeit zu finden.

Mit fünf Fragen und fünf Antworten, 
heute an: tomás Serna Salichs, 
geboren 1968 in Girona, Spanien, 
tätig in GuineaBissau.
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Service

bucHtipp

cHriStopHer MlalaZi 

Wegrennen mit Mutter

Christopher Mlalazi ist ein mehrfach 

preisgekrönter Autor aus Simbabwe. 

Sein Roman „Running with Mother“ 

wurde jetzt ins Deutsche übersetzt 

und erlaubt so dem deutschsprachi

gen Publikum einen sehr persönlichen 

Blick auf eine schreckliche Phase der 

jüngeren Geschichte Simbabwes. Kurz 

nach der Unabhängigkeit war es zu 

grausamen Übergriffen gegen eine 

ethnische Gruppe, den Ndebele, ge

kommen. Mlalazi erzählt das Schick

sal einer Ethnien übergreifenden 

Großfamilie, aus der Perspektive eines 

14jährigen Mädchens. Sie erlebt fas

sungslos das Morden um sie herum, 

ohne zunächst zu begreifen warum es 

geschieht. Schon bald wird ihr Vater 

von Soldaten ermordet und sie flieht 

mit ihrer Mutter in die vermeintlich 

sichereren Berge. Der Roman schil

dert das Überleben in einer Welt die 

buchstäblich voller Mord und Tot

schlag ist – und vermittelt einen Ein

blick in fremde Lebenswelten, jenseits 

der Nachrichten. Die Begegnung von 

Mutter und Tochter erscheint als Mik

rokosmos, in dem die Menschlichkeit 

bewahrt wird und überlebt.

Christopher Mlalazi, „Wegrennen  

mit Mutter“, deutsch von Andreas 

Münzner, Horlemann Verlag 2013,  

196 Seiten, 16,90 €

Sie haben schon viele Ideen zu Ihrem persönlichen Beitrag für eine bessere Welt.  

Sie kaufen meist im Bioladen und auf dem Markt, auch mal im SecondHandLaden, 

Sie haben – denken Sie – Ihr Geld fair angelegt. Sie wissen viel, Sie sind ziemlich gut 

informiert. Sie halten sich auch für verantwortungsbewusst und wollen Ihren Teil zu 

einer besseren Welt beitragen. Aber manchmal, da geht’s einfach nicht. Sie wollen 

eben auch mal in den Urlaub fliegen, ein neues Handy muss auch mal wieder sein, 

eine schicke Klamotte, exotische Früchte oder ein Rindersteak. Wir schauen in unsere 

Biographien und gehen auf Spurensuche: Was ist mir wichtig und warum? Welcher 

mir wichtige Wert steht bei mir hinter einem anderen, der noch stärker ist? Und wie 

kann ich wirksam im eigenen Umfeld zu einem bewussteren Konsumverhalten bei

tragen?  Den Workshop leiten Almut Stephansson und Katrin Miketta.

Weitere Infos: miketta@wfd.de oder Telefon: 030 25 39 90 21 

Mit unseren Partnern in Argentinien, Senegal und dem Berliner Wassertisch haben 

wir gemeinsame Thesen zum Wasserraub erarbeitet. 

die werden wir am Weltwassertag öffentlich anschlagen. 

Begleitet wird die Aktion von einem offenen Brief an die Vereinten Nationen . Der 

Weltwassertag wurde von ihnen ausgerufen. Er ist deshalb eine gute Gelegenheit, die 

VN an ihre Verantwortung zur Verhinderung von Wasserraub zu erinnern. Wir tun das 

gemeinsam mit unseren Partnern in Argentinien und Senegal, die direkt von Wasser

raub betroffen sind. Wenn Sie auch die Wasserthesen irgendwo anschlagen möchten, 

tun Sie es. Dann machen Sie ein Foto davon und schicken es an zint@wfd.de

durSt auF verÄNderuNG!? 
Einladung zum Workshop des Weltfriedensdienstes
15.–17. Mai 2014, Woltersdorf bei Berlin

Aktionsidee zum Weltwassertag, Samstag, 22. März!

Unter dieser Adresse können sie auch 

eine schön gestaltete Version der The

sen bestellen.

Wasser ist ein lebenswichtiges Gemein-

gut, keine Handelsware! Wer den Zugang 

zu Wasser erschwert oder unmöglich 

macht, begeht WASSERRAUB. Die 

Kommerzialisierung aller Lebensbereiche 

verursacht weltweit die Verknappung, 

Verteuerung und Vergiftung von Wasser. 

Vor allem für die Ärmsten ist der Was-

serraub Existenzgefährdend. Diese Form 

struktureller Gewalt bedroht das Überle-

ben und das friedliche Zusammenleben 

der Menschen. Deshalb bekämpft der 

Weltfriedensdienst den WASSERRAUB.

Die Wasserthesen in drei Sprachen finden Sie auf www.wfd.de unter 'Material'. 

Wasser ist ein Gemeingut 
- keine Handelsware
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+++ Für eiNe GerecHtere  

Welt – aktiv GeGeN WaSSerraub

NeueS iNterNetportal:  

WWW.WaSSerraub.de

Das vom Weltfriedensdienst erstellte 

Webportal informiert über Wasserraub, 

seine Folgen und was sich dagegen tun  

lässt. „Weltweit leiden Menschen unter 

Verknappung, Verteuerung und Ver

giftung von Wasser. Vor allem für die 

Ärmsten ist der Wasserraub existenz

gefährdend und bedroht das friedliche 

Zusammenleben der Menschen. Des

halb bekämpft der Weltfriedensdienst 

den Wasserraub“, sagt Georg Rohde, 

Geschäftsführer des Weltfriedensdienst 

e. V. Gesetzlich abgesichert oder illegal 

gerät ein vormals öffentliches Gut unter 

die Kontrolle machtvoller Akteure. 

„Zwischen 1990 und 2005 wuchs die 

Zahl der von privatwirtschaftlicher Was

serversorgung abhängigen Menschen 

weltweit von 50 auf 600 Millionen.“ 

heißt es in einer gemeinsamen Erklä

rung der von Wasserraub betroffenen 

Partner des Weltfriedensdienstes aus 

Argentinien, Senegal und Deutschland. 

Den vollen Text der Erklärung (in vier 

Sprachen: D, E, F, GB) finden Sie hier: 

www.wasserraub.de/durst/ 

wassererklaerung/

aktuelles

+++ WFd-partNer adoleScer  

erHÄlt auSZeicHNuNG 

Mit „Peer Education“ hat sich Adole

ScER an den ersten von 2700 Plätzen 

gesetzt. Zum 10. Mal prämiert UNICEF 

in Brasilien in Kooperation mit der 

Bank Itaú Projekte, die Kindern und 

Jugendlichen Zugänge zu Ausbildung 

ermöglichen. AdoleScER beispielswei

se bildet Jugendliche zu sogenannten 

„Peer Educators“ aus. Schwerpunkte 

sind im Bereich Gewaltprävention, 

Aufklärung zu Themen wie Drogen, 

Teenagerschwangerschaften oder durch 

Sex übertragbare Krankheiten wie HIV/

Aids. Innerhalb der dreijährigen Aus

bildung werden auch die Bürgerrechte 

sowie der Umweltschutz thematisiert. 

Nach der Ausbildung sollen die Kin

der und Jugendlichen das Gelernte an 

Gleichaltrige weitergeben und somit als 

Multiplikatoren positiv auf ihr direktes 

Umfeld wirken. 

+++ WeltFriedeNSdieNSt  

HilFt auF deN pHilippiNeN! 

Auf den Philippinen hatte die Natur 

mit einer bisher nicht erlebten Gewalt 

zugeschlagen. Wir haben uns die Fra

ge gestellt, wie können wir die Not 

lindern? Naturkatastrophen wie auf 

den Philippinen wirken stark traumati

sierend. Aus der Friedensarbeit ist uns 

die Bedeutung der Traumabearbeitung 

sehr vertraut. Deshalb unterstützen wir 

die Einrichtung von Traumambulanzen 

durch das internationale Journalisten

netzwerk Peace and Conflict Journalism 

Network/PECOJON (www.pecojon.org).  

Die Mitglieder des in Südostasien und 

Europa tätigen Journalistennetzwerkes 

PECOJON kümmern sich besonders um 

Journalisten in Not und sehen zu, dass 

sie auch nach dem verheerenden Taifun 

ihren Aufgaben nachkommen können.

+++ eNerGieWeNde durcHHalteN!

10 – 20.000 Menschen zogen bei 

Schmud delwetter durch’s Berliner Regie

rungsviertel. Sie zeigten: wer die Energie

wende verzögert bekommt Gegenwind! 

Viele WFD’ler waren dabei – nicht in 

einem Block, sondern verteilt bei den 

Grünen, der Linken und irgendwo da

zwischen.

Aufräumarbeiten nach dem Taifun Haiyan
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+++ WFd jaHreStaGuNG  

iN paNkoW

WFDMitglieder fordern: STOPPT  

den WASSERRAUB

Vom 22. – 24. November fand in Berlin 

die jährliche Mitgliederversammlung des 

Weltfriedensdienst e. V. statt. Thematisch 

befassten sich die Teilnehmenden mit 

dem Thema Wasserraub. Natalia Sarapu

ra, Präsidentin des Rates der Indigenen 

Völker Argentiniens (COAJ), und Mariam 

Sow, Vorsitzende des senegalesischen 

WFDPartners ENDA/Pronat berichteten, 

wie sie durch die Aneignung riesiger Flä

chen durch private Unternehmen existen

ziell bedroht sind. Die Mitglieder verab

schiedeten ein aktualisiertes Leitbild, in 

dem sich der Weltfriedensdienst u.a. klar 

gegen die Privatisierung von Gemeingü

tern wie Wasser und Land wendet.

+++ berliNale 

FriedeNSFilMpreiS 2014 

geht an „We come as Friends“  

(105‘,Frankreich/Österreich 2014). Der 

österreichische Filmemacher Hubert 

Sauper fliegt mit einem selbstgebauten 

Kleinflugzeug in den Sudan. Bei jeder sei

ner Landungen begegnet er Menschen, 

die Akteure in einer für den Kontinent 

exemplarischen Situation sind. Alle sind 

Aliens: der amerikanische, evangelikale 

Pastor, die chinesischen Ölproduzenten 

und der Filmemacher selbst. Sie treffen 

auf lokale Eliten die mit ausländischen In

vestitionen rechnen. Und auf Sudanesen 

die unter erschreckenden Bedingungen 

leben. Der Film kommt genau zum rich

tigen Zeitpunkt, an dem Afrika von der 

aktuelles

deutschen Außenund Sicherheitspolitik 

wieder entdeckt wird. Die „Freiheit“ wird 

bald nicht mehr nur am Hindukusch 

verteidigt, sondern auch jenseits der 

Sahara. Und damit auch der Zugang zu 

Rohstoffen. Der Weltfriedensdienst war 

wieder mit Martin Zint in der Jury vertre

ten (Friedensfilm.de).

+++ iM ScHeiNWerFerlicHt:  

Natalia Sarapura 

Verleihung des Bremer Friedenspreises 

an WFDPartnerin.

„Mit dem Friedenspreis (der Stiftung 

die schwelle) wird der Fokus auf Orga

nisationen und Menschen gerichtet,  

die sonst nicht im Scheinwerferlicht  

der Öffentlichkeit stehen, diese 

Aufmerksamkeit aber verdienen“, 

sagte Bremens Bürgermeisterin und 

FriedenspreisSchirmherrin Karoline 

Linnert. Das Engagement der Preis

trägerinnen und Preisträger mache 

Mut, Schwellen zu überschreiten und 

Konflikte friedlich zu lösen. Die Verlei

hungsfeier fand am 29.11.13 im Bremer 

Rathaus statt, in Anwesenheit von ca. 

350 Gästen. Unter Ihnen WFDMitglied 

Rolf Albert Schmitz, der gemeinsam 

mit der Amnesty Gruppe Bergisch 

Gladbach Natalia Sarapura für den Bre

mer Friedenspreis vorgeschlagen hatte.

+++ NelSoN roHliHlaHa MaNdela

lebt nicht mehr – Wir trauern um eine 

große Persönlichkeit, deren Wirken 

vielfältigen Einfluss auf die Arbeit des 

Weltfriedensdienstes hatte. (siehe S.6). 

Auf unsere Webseite haben wir eine Kon-

dolenzseite angelegt, auf der diese Sätze 

stehen:

„Nach 27 Jahren aus einem schreckli

chen Gefängnis zu kommen und davon 

überzeugt zu sein, dass Versöhnung 

der einzige Weg ist für eine Verände

rung….Das dürfen wir nie vergessen“  

Ursula Reich. 

Natalia Sarapura, Mariam Sow und 
Dorothea Haerlin (v.l.n.r.)  drei starke 
Frauen im Kampf gegen den Wasserraub

„Wieder einmal hat ein Mensch für die 

ganze Menschheit erwiesen, dass wir 

Gewalt durch hartnäckige Anstrengun

gen für Ausgleich und Versöhnung über

winden können“, Ulrich Frey.

„Als Jugendlicher trug ich die “Free

Mandela!”Plakette und sein Kampf hat 

mich mein Leben lang inspiriert. Ich 

kenne keinen anderen Politiker, den ich 

so schätze! Er zeigte, dass Kampf und 

Versöhnung kein Gegensatz sein muss. 

Mandela war und ist ein Geschenk für 

unsere Welt! Nutzen wir es…“,  

Heiner Bredt.

Weitere Beiträge von PeterSchrage 

Aden, Folker Thamm, Eva Quistorp, 

Werner Würtele, Frank Lehmann, Frank 

Heinke, Dr. Gisela Führing, Arndt Brod

korb, Marianne GysaeEdkins, Gerd 

HönscheidGross, Anna Spiske, Ulrike 

von Wiesenau unter www.wfd-projekte.

de/?p=2534 – Deine Stimme zum Tod von 

Nelson ROHLIHLAHA MANDELA.  ▪
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iHre SpeNde MacHt’S MÖGlicH!
Zandile lebt in einer Wellblechhütte in einem der 
Slum ähnlichen Außenbezirke von Kapstadt/Süd
afrika. Hier zieht sie alleine ihre zwei Kinder groß. 
Sie ist HIV positiv, aber glücklicherweise sind ihre 
Kinder nicht infiziert. Beim ersten war es vielleicht 
einfach Glück. Beim zweiten Kind kannte sie ih
ren Status und erhielt medizinische Beratung und 
Medikamente, die eine MutterKindÜbertragung 
verhindern können. Kurz nach der Geburt wurde bei 
Zandile Lungentuberkulose diagnostiziert … und so 
wurde sie zur Filmschauspielerin. 

Wie das? Ganz einfach. Die südafrikanische Organi
sation STEPS, Partner des Weltfriedensdienstes, pro
duziert Kurzfilme zu häufig auftretenden Problemen. 
Durch die Umsetzung in das Medium Film wird aus 
dem individuellen Schicksal eine Projektionsfläche 
für viele andere, die ähnliche Probleme haben – und 
so können sie sich austauschen und gemeinsam  
Lösungen entdecken. 

HIV und TB sind weltweit die häufigsten Infektions
krankheiten. Das Risiko, an einer Tuberkulose zu 
erkranken, steigt für Menschen mit HIV um das fünf 
bis zehnfache. Jeder dritte HIVInfizierte in Afrika 
südlich der Sahara ist auch mit TB infiziert. Tuber
kulose verkürzt die Lebenszeit einer HIVinfizierten 
Person beträchtlich. Aber sie ist heilbar. Um die 
Zusammenhänge zwischen beiden Infektionskrank
heiten zu verdeutlichen und das Wissen zu ver

breiten, dass Tuberkulose behandelt werden kann, 
entschloss sich STEPS dazu, einen neuen Kurzfilm 
mit Zandile zu produzieren. Der Film begleitet sie 
auf dem harten Weg, als junge Mutter einen Um
gang mit HIV und TB zu finden. Sie hat Lebensmut 
gewonnen und will eine gute Mutter sein, die dafür 
sorgt, dass ihre Kinder die Bildung erhalten, die ihr 
selbst versagt blieb.

Der Weltfriedensdienst unterstützt STEPS dabei, 
die Kurzfilme einzusetzen und Moderatoren aus
zubilden, die Gespräche zielgerichtet und lösungs
orientiert führen können. Damit stoßen sie bei den 
Menschen und in ihren Gemeinden Veränderungs
prozesse an.

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende.

Zandile, die Hauptdarstellerin 
des STEPS Films.


