


Phoenix e.V. 
(Deutschland) 

 

Phoenix e.V. ist eine Initiative zur Überwindung bzw. 
nachhaltigen Verringerung von Rassismus. Dabei setzt 
Phoenix sowohl auf der individuellen, biographischen 
als auch auf der strukturellen, gesellschaftlichen Ebene 
an. Phoenix ist eine Initiative von unten und wurde 1993 
von dem schwarzen Deutschen Austen Peter Brandt 
gegründet. Der verheiratete Vater von drei Kindern lebt 
und arbeitet als evangelischer Pfarrer in Duisburg. 
 
 

 
Peter Austen Brandt wird den Friedenspreis für den 

nationalen Preisträger Phoenix e.V. entgegennehmen 
 

 

Das antirassistische Engagement von Phoenix e.V. 
beginnt in Trainings mit Aufklärung und Bildung und 
wird darüber hinaus getragen von Multiplikatorinnen in 
vielen Städten und Regionen Deutschlands. Menschen 
mit Wurzeln aus mehr als dreißig Ländern zählen zu 
den Mitgliedern von Phoenix. Im Anti-Rassismus-
Training richten die Teilnehmerinnen ihren Blick auf die 
Geschichte und die Mechanismen des Rassismus, auf 
antirassistische Strategien und die eigene Prägung 
durch den Rassismus.  
Ein weiterer zentraler Baustein der Phoenix-Vereins-
arbeit ist die Organisation und Durchführung von 
Empowerment-Trainings. Diese richten sich speziell an 
Menschen, die in Deutschland Erfahrungen von 
Rassismus machen - Rassismus in verschiedener 
Form, Intensität und Ausprägung.  
Doch immer gleich ist der Grund für die Diskrimi-
nierung: die andere Hautfarbe. Deshalb gehören auch 
die Beratung und Begleitung von Opfern rassistischer 
Gewalt zu den Angeboten und selbst gestellten 
Aufgaben von Phoenix e.V. 
Über die Trainings- und Beratungsangebote hinaus 
engagiert sich Phoenix in vielfältiger Form und mit 
verschiedenen Bündnispartnerinnen gegen den 
alltäglichen, strukturellen und organisierten Rassismus 
und Rechtsextremismus in Deutschland und beteiligt 
sich z.B. an Aktionen gegen "Pro NRW", NPD und 
andere Neonazi-Provokationen, gegen die Leugnung 
rassistischer Gewalt und für Projekte eines gleich- 
 

berechtigten interkulturellen Zusammenlebens.  
Frieden innerhalb einer Gesellschaft kann nur in dem  
Maße gelingen und verwirklicht werden, in dem 
Rassismus und jede andere Form der Ausgrenzung und 
Ungleichheitsideologie überwunden werden. 
 

Marco Arana 
(Peru) 

Cajamarca im Nordwesten Perus: Seit 1994 fördert dort 
das amerikanische Unternehmen Newmont Mining 
Corp. Gold. Der Tagebau hat das Gesicht der Region 
verändert: Dort, wo früher grüne Hügel waren, sind 
heute riesige Krater. Die Goldgewinnung erfolgt auf der 
Basis der Cyanid-Laugerei, ein Verfahren, das wegen 
der Hochgiftigkeit längst verboten sein sollte. Über die 
vielen Quellflüsse im Hochland verseucht das  Gift weite 
Teile der Region.   
So werden die Bauern der Region mehrfach 
unterdrückt: zuerst mussten sie ihr Land verkaufen oder 
wurden enteignet, dann kamen die Krankheiten durch 
die Umweltverschmutzung. Hoffnung gibt ihnen ihr 
Pfarrer Marco Arana. Er wuchs als Kind in der Region 
auf und wurde schon früh überzeugter Verfechter 
sozialer Gerechtigkeit. Nachdem er in Lima Soziologie 
und Theologie studiert hatte ging er nach Cajamarca 
zurück und widmete sich den Sorgen seiner Gemeinde. 
Er organisierte erfolgreich Widerstand gegen den 
mächtigen Tagebaukonzern. Im Jahr 2002 gründete er 
die Menschenrechts- und Umweltorganisation Grufides: 
Die Bauern werden juristisch und in ihrem gewaltfreien 
Widerstand unterstützt.  

 

 
Internationaler Preisträger  Marco Arana 

 

Darauf  erfolgten Sanktionen gegen Marco Arana: Er 
wurde von der peruanischen Regierung, Teilen der 
katholischen Kirche, konservativen politischen Parteien 
und auch Medien als Landesverräter, Marxist und 
Minengegner verrufen. Er wurde verfolgt, ausspioniert 
und erhielt Morddrohungen. Doch dies wird ihn nicht 
vom Weg abbringen – er hat nie an Rückzug gedacht.  
Im Gegenteil hat er mittlerweile die Bewegung Tierra y 
Libertad gegründet und kandidiert für das peruanische 
Parlament.  
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