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Darawshe ist ein arabischer Israeli,
der über die Schizophrenie, als ein
arabischer Bürger in einem jüdi
schen Staat zu leben, berichtet. Er
ist Direktor des Shared Society Pro
grammes von Givat Haviva [1], ei
nem jüdischarabischen Friedens
zentrum in Israel, und er ist für
sechs Monate in Berlin als Fellow
der RobertBosch Stiftung. Wir tra
fen ihn bei einer Veranstaltung, or
ganisiert von Friedel Grützmacher,
Vorstandsvorsitzende des Deutschen
Freundeskreises Givat Haviva [2],
wo er über sein persönliches Leben
und über seinen Einsatz als Polito
loge, eine friedliche Lösung für al
le Mitglieder der israelischen Ge
sellschaft zu entwickeln, erzählte.

Weit davon entfernt deprimiert zu
wirken, erzählt Mohammad Dar-
awshe auf sehr lebendige, manch-
mal sogar humorvolle Weise über
die Diskrepanzen, die sein Leben
ausmachen. Seine Familie lebt seit
28 Generationen - 800 Jahren - in
Iqsal, einer kleinen Stadt in Nord-
Israel. "Heimat, so wie es mein
Großvater definierte, ist, wo Du
Deinen Olivenhain und Deine
Grabstätte kennst", sagt Darawshe.

Der Staat Israel sei gegründet
worden als Staat der Juden, was
sich auch in den nationalen Sym-
bolen - der Hymne, die von der
"jüdischen Seele" erzählt, und der
Flagge mit dem Davidstern - aus-
drücke. Was bedeutet das für die
arabische Bevölkerung, die in Is-
rael lebt? "Im bürokratischen Sin-
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Planlos in Marrakesch
Zange an den letzten Zähnen des
Klimaschutzplans 2050
"Interne" Diskussionen über die
zukünftige Klimapolitik der Bun
desregierung verlaufen offenbar
sehr kontrovers

(SB)  Wenn die deutsche Delega-
tion in wenigen Tagen zum Klima-
gipfel nach Marrakesch reist,
dürfte sie zahlreiche wohlklingen-
de Vorsätze im Gepäck haben.
Doch der Klimaschutzplan 2050
ist voraussichtlich nicht dabei. Am
Mittwoch wird das mit einer "Mo-
dernisierungsstrategie" der deut-
schen Volkswirtschaft und einem
"Gesellschaftsprojekt" befaßte
Dokument gar nicht erst auf der
Tagesordnung des Kabinetts ste-
hen, da so schnell keine ... (S. 6)
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ne waren wir Bürger von Israel.
Aber im politischen Sinne waren
wir Waisenkinder", sagt Dar-
awshe. Bis 1966 lebte die arabi-
sche Bevölkerung innerhalb des
israelischen Territoriums unter
Militärverwaltung. "Ein anderes
Wort für Besatzung." Man habe
sie als Sicherheitsgefahr und als
Problem betrachtet. Trotzdem
entschieden sich 99% der arabi-
schen Bevölkerung zu bleiben, da
die Option, ein Flüchtling in den
benachbarten Ländern zu werden,
wie Darawshe häufig wiederholt,
niemals sehr attraktiv gewesen
sei. Inzwischen habe sich erwie-
sen, dass dies eine weise Ent-
scheidung gewesen sei, in Anbe-
tracht der erbärmlichen Bedin-
gungen, unter denen palästinensi-
sche Flüchtlinge bis heute in ara-
bischen Ländern lebten. "Die ara-
bischen Länder boten uns keine
wirkliche Alternative. Sie konn-
ten die Situation nicht meistern.
Sie können kaum ihre eigene Si-
tuation meistern." Die Folge war
allerdings, sagt er, dass die arabi-
schen Israelis von den Palästinen-
sern ausserhalb Israels als Verrä-
ter angesehen wurden.

In einer Demokratie geht es vor
allem um Gleichberechtigung

Im Jahr 1966 endete die Militär-
verwaltung und es begann eine
"fantastische Zeit", wie Darawshe
sie nennt: "Der Staat Israel adop-
tierte die Waisenkinder und dies
ging einher mit einem Willkom-
mens-Paket." Dieses Paket ent-
hielt Modernisierungsprogram-
me, die das Prosperieren der ara-
bischen Gemeinden ermöglichte
und unter anderem auch den An-
stieg des Bildungsniveaus. Eine
gebildete Elite sei so entstanden,
die ihre Situation nicht länger mit

der Situation der Palästinenser
ausserhalb der Grenzen Israels
verglichen habe, sondern mit der
Situation der jüdischen Bevölke-
rung Israels. Es sei eine Zeit der
"Israelisierung" gewesen.

Auch Mohammad Darawshe stu-
dierte Politologie: "Wir lernten,
dass es bei der Demokratie - und
Israel bezeichnete sich selbst als
demokratischen Staat - vor allem
um Gleichberechtigung geht.
Aber wir waren keine gleichbe-
rechtigten Bürger. Daher fingen
wir an, politische Gleichberechti-
gung zu fordern." 1 976 organi-
sierten arabische Aktivisten einen
Protest - die Land Day (zu
deutsch: Tag des Bodens) De-
monstration. "90% unseres Lan-
des waren von Israel konfisziert
worden. Eine Bevölkerung von
21% besaß nur 2,5% des Landes."
Die Land Day Proteste forderten
eine gleiche Verteilung des Lan-
des. Land, so Darawshe, sei über-
lebenswichtig für die arabische
Bevölkerung, da die meisten von
Landwirtschaft lebten. Aber Land
bedeute auch Würde und Ent-
wicklung. "Wegen der Beschrän-
kungen konnten unsere Gemein-
den sich nicht entwickeln. Sie
entwickelten sich nach innen,
nicht nach aussen. Dieselbe Infra-
struktur, die früher 1000 Men-
schen versorgt hat, muss heute
3000 Menschen versorgen." Der
Ausgang der Proteste markierte
das Ende der fantastischen Zeit:
sechs Demonstranten wurden ge-
tötet, Hunderte verletzt oder in-
haftiert. "Sie gaben uns sehr deut-
lich zu verstehen, dass es gewis-
se Themen gab, über die wir nicht
reden dürfen. Sie liessen uns ver-
stehen, dass, so lange wir uns gut
benähmen und die jüdische Vor-
machtstellung akzeptierten, sie
uns sozio-ökonomische Entwick-

lung zusicherten, aber niemals
politische Gleichberechtigung."

Nach dem Land Day habe die Zeit
der "Israelisierung" der arabi-
schen Gemeinden aufgehört und
eine Wiederbelebung der palästi-
nensischen Identität begonnen.
Die sozialen Beziehungen mit der
Westbank vertieften sich, viele
hätten dort Familie. Die Oslo-Ab-
kommen im Jahr 1992 ignorierten
komplett das Problem des Status
der arabischen Israelis. Niemand
traute sich, darüber zu reden.
"Heute haben wir drei- und vier-
fache Identitäten." Junge Men-
schen gingen zu jüdischen Uni-
versitäten, aber lebten in arabi-
schen Gemeinden, oder arbeiteten
in jüdischen Städten, wo sie aber
nicht lebten. Die arabische Be-
völkerung pendele also jeden Tag
zwischen Zuhause und Arbeit und
Schule - zwischen jüdischer Iden-
tität und arabischer Identität. In
den meisten öffentlichen Ämtern
sei die arabische Bevölkerung un-
terrepräsentiert. Bei 21% Bevöl-
kerungsanteil stellten sie nur
1 ,7% der Beamten, 1% der Poli-
zeikräfte. Auf vielfache Weise
werde die arabische Bevölkerung
diskriminiert und verbliebe in ar-
men Verhältnissen. "Dies ist kei-
ne zufällige Armut, sondern insti-
tutionalisierte Armut."

Hummus Ko-Existenz

Mohammad Darawshe traf den
ersten Juden im Alter von 19. Es
sei eine lebensverändernde Erfah-
rung für ihn gewesen und seitdem
wünsche er sich, dass jeder in Is-
rael diese Art der Erfahrung ma-
chen solle. Die getrennte Gesell-
schaft sei eine Realität heutzuta-
ge, Araber und Juden lebten in
verschiedenen Städten und gin-
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gen zu unterschiedlichen Schu-
len.

Seit Givat Haviva eine gemeinsa-
me Gesellschaft anstrebt, began-
nen sie damit, Treffen zwischen
jungen Arabern und Juden zu or-
ganisieren: gemeinsam Dinge un-
ternehmen, Musik zu machen,
Sport etc. . . . , um "einander zu ver-
menschlichen". "Wenn Du den
anderen nicht kennst und ihn als
Feind siehst, dann denkst Du an
ihn als etwas nicht-Menschliches,
etwas mit Hörnern und einem
Schwanz." Eine gute Art, diese
Entmenschlichung zu überwin-
den, sei das, was Darawshe
"Hummus Ko-Existenz" nennt:
Du lernst einander kennen,
machst Aktivitäten zusammen,
"Du isst Deinen Hummus vom
gemeinsamen Teller", Du findest
gemeinsame Interessen und Ge-
wohnheiten und vielleicht freun-
dest Du Dich an miteinander. "Für
99% der Kinder in diesem Pro-
gramm war es das erste Mal, dass
sie jemanden von der anderen
Seite trafen."

Der große Rückschlag kam
schnell: Im Oktober 2000 begann
die zweite Intifada, die Anzahl
der Teilnehmer am Programm des
Friedenszentrums in Givat Havi-
va, Juden und Araber, schmolz
zusammen. "Wir haben eigent-
lich nur noch Krisenmanagement
betrieben. Wir versuchten, die
Kerze am Brennen zu halten."
Die Lehre, die Darawshe aus die-
ser Erfahrung zog: "Die Effekti-
vität des Konzeptes der Hummus
Ko-Existenz ist sehr begrenzt."
Wenn sie ehemalige Teilnehmer
des Programmes befragten, hät-
ten sie oft die Antwort bekom-
men: "Ja, ich habe einen netten
Araber/Juden getroffen, aber all
die anderen .. . ! "

Wer war unter dem Messer
Abrahams?

Ein anderes Konzept ist die De-
batte über die Geschichts-Erzähl-
weise. Die Idee ist es, jüdische
und arabische Sekundarschüler
zusammenzubringen und die ver-
schiedenen Erzählweisen ihrer
gemeinsamen Geschichte zu dis-
kutieren. Gewöhnlich finge die
Debatte mit "Wer hat was wem
angetan" an und ginge weiter da-
mit herauszufinden, wer als erstes
was wem angetan habe. Dar-
awshe scherzt, dass es auf diese
Weise immer mit der Frage ende-
te: "Wer war unter dem Messer
Abrahams, Ismael oder Isaak?"
Dieses "blame game" (Spiel der
Vorwürfe) sei wie ein Wettbe-
werb, wer das größte Opfer sei.
"Und wisst Ihr, wer von Abraham
geopfert wurde?" fragt Darawshe
verschmitzt grinsend. "Es war die
Ziege! "

Darawshe sagt uns, dass er immer
mehr dazu tendiere, einen prag-
matischen Ansatz zu favorisieren,
statt einen idealistischen. Ein
pragmatischeres Konzept sei es,
nach "übergeordneten Zielen" zu
suchen. "Wenn wir uns schon
nicht auf eine gemeinsame Ge-
schichtserzählung einigen kön-
nen, so sind wir vielleicht dazu
fähig, uns auf übergeordnete Zie-
le zu einigen, die unser Leben
einfacher machen könnten." Die
Gründung gemeinsamer jüdisch-
arabischer Schulen war ein Ver-
such, die Trennung zu überwin-
den. Allerdings sei die "Komfort-
zone der Trennung", wie Dar-
awshe sie nennt, sehr stark. Nach
der Gründung sechs solcher Ge-
meinschaftsschulen (von 6000
Schulen insgesamt in Israel) sah
es so aus, als sei eine Sättigung
erreicht. Es schien kein Interesse

an weiteren Gemeinschaftsschu-
len zu geben.

Der nächste Versuch war zwar
eher unspektakulär, stellte sich
aber als sehr effektiv heraus. Sie
fingen mit einem Programm an,
in welchem arabische Lehrer an
jüdische Schulen gingen, um ara-
bische Kultur, Religion und Le-
bensstil zu unterrichteten. "Es war
wie eine Tablette gegen Rassis-
mus", sagt Darawshe. Studien, die
die Toleranz von jüdischen Kin-
dern gegenüber Arabern vor und
nach dem Programm maßen,
zeigten einen Abfall von 63% auf
10% im "Rassismusindex". Der
Rassismusindex wurde entwickelt
von Professor Ephraim Ya'ar von
der Tel Aviv Universität. In die-
sem Test werden Kindern Fragen
gestellt, wie: Würdest Du in ei-
nem Haus mit einer arabi-
schen/jüdischen Familie leben
wollen? Inzwischen schliesst das
Programm 360 Schulen ein und
letztes Jahr startete es auch an-
dersherum (jüdische Lehrer, die
an arabische Schulen gehen), was
gleichermassen erfolgreich sei.

Ein Fahrplan zur gemeinsamen
Gesellschaft

Wenn Darawshe mit Politikern
sprach, um ihnen die Vorschläge
zur Unterstützung einer gemein-
samen Gesellschaft darzulegen,
hätte er wiederholt die Botschaft
bekommen: "Ich kann Euch hel-
fen, inoffiziell, auf vielerlei Wei-
se, um Eure wertvollen Program-
me zu unterstützen, aber sollte ich
Euch offen helfen, dann verliere
ich meinen Posten." Nichtsdesto-
trotz brachte die Suche nach Lö-
sungen zusammen mit führenden
Persönlichkeiten der Politik oder
der Bildungsinstitutionen oft er-
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staunliche Resultate. Zum Bei-
spiel der Versuch, eine höhere Im-
matrikulationsquote von arabi-
schen Studenten am Technion,
der berühmten israelischen Uni-
versität für Technologie und Wis-
senschaften, zu erreichen. Die
Quote lag bei 3% und es wurde
behauptet, dass es "nicht genug
intellektuelle Kapazität in den
arabischen Gemeinden" gäbe.
Nach Analyse der Situation arabi-
scher Studenten entwickelten sie
ein Programm, das die Rate
schnell auf 22% ansteigen liess:
das Technion bot eine einjährige
vor-universitäre Ausbildung und
ein Mentorenprogramm an, in
welchem jüdische Studenten als
Mentoren arabischen Studenten
bei Schwierigkeiten helfen wie
Wohnungssuche, sich zurechtzu-
finden oder mit der hebräischen
Sprache, oder einfach nur, sie auf
eine Party mitzunehmen.

Inspiriert von den Karfreitagsab-
kommen Nordirlands wird nun ei-
ne größere Anstrengung unter-
nommen, um praktische Empfeh-
lungen für einen Fahrplan hin zu
einer gemeinsamen Gesellschaft
zu erarbeiten. Für diesen Zweck
werden 70 anerkannte Personen
aus allen Bereichen der jüdischen
und arabischen Gesellschaft ein
Dokument mit Empfehlungen
entwerfen. Der wichtigste Aspekt
dabei sei, dass diese Vorschläge in
großen Versammlungen in 40
Städten überall in Israel präsen-
tiert werden und 30.000 Men-
schen werden an einer Abstim-
mung darüber teilnehmen, für wie
machbar und realistisch sie diese
Ziele halten.

Hier in Deutschland studiert Mo-
hammad Darawshe nun mit Hilfe
der Robert-Bosch Stiftung Kon-
fliktlösungen in anderen Gegen-

den, insbesondere wie Minder-
heiten mit dem Staat, in dem sie
leben, Vereinbarungen erreichen,
die ihnen Gleichberechtigung zu-
sichern.

Über die Autorin

Johanna Heuveling lebt in Berlin
und arbeitet als Biologin an der
Humboldt Universität. Aktiv ist
sie in Welt ohne Kriege e.V. und
Pressenza Berlin. Journalistisch
interessiert sie besonders Flücht-
lingspolitik, Waffenhandel, Afri-
ka, ausserdem Kunst und Span-
nendes aus den Wissenschaften.
Ihr Interesse ist die Überwindung
der Gewalt durch gewaltlose Me-
thoden: Versöhnung und die
Überwindung der Angst, welche
die Wurzel der Gewalt ist.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.givathaviva.org/
[2] http://www.givat-haviva.de/
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SCHACH - SPHINX

Ein Bischoff aus Ulm

(SB)  Für den Ulmer Klaus Bi-
schoffwar das 1981 anläßlich des
750jährigen Bestehens der Ge-
meinde Südlohn ausgerichtete In-
ternationale Juniorenturnier des
Schachbundes Nordrhein-West-
falen eine wichtige Stufe und
Etappe in die höheren Regionen
schachlichen Erfolges. Bereits im
Jahr zuvor hatte er sich in Dort-
mund bei der Jugendweltmeister-
schaft die ersten Sporen verdient.
Was ihm noch zur Reputation
fehlte, war ein würdiger Turnier-
sieg. Das Treffen im Münsterland
schien dazu hervorragend geeig-
net zu sein. Spieler aus sechs Na-
tionen waren dem Rufgefolgt und
sorgten dafür, daß keine Runde
ohne Sehenswürdigkeit blieb. Bi-
schoff selbst konnte in 1 3 Runden
8,5 Punkte auf sich versammeln
und so den ersten Platz belegen,
wenn auch knapp, denn mit einem
halben Punkt Rückstand plazier-
ten sich der Schwede Christer
Bergström, der Schweizer Carlos
Frenzoni und der Niederrheiner
aus Moers, Jürgen Fleck, auf die
Plätze 2 bis 4. Das heutige Rätsel
der Sphinx stammt aus der Be-
gegnung Bischoffs mit dem
Schweizer Jungmeister Markus
Trepp. Bischoff hatte zu einem
seltenen Abspiel der Aljechin
Verteidigung gegriffen. Ein
Kampf aufMessers Schneide ent-
brannte, aufbeiden Seiten wurden
in hoher Zeitnot Fehler gemacht,
aber zuletzt bewies der Ulmer die
deutlich besseren Nerven und ge-
wann die Partie und damit das
Turnier. Also, Wanderer, statt
nach 1 .. .Tb8-c8+ 2.Kc5-d6!
Sb6xc4+ 3.Kd6-e7 Kg8-g7
26.Th1 -d1 den Gewinn nach
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Hause zu tragen, spielte Trepp
2.Kc5-b5?? und vergab damit die
Partie.

Trepp - Bischoff
Südlohn 1981

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Nach 1 .Se4xd6 Ta8-f8 2.Sd6xf7+
De7xf7 grinste der chinesische
Meister über das ganze Gesicht
und spielte zum Abschluß
3.Tg3xg7! , wonach das Matt
nicht mehr zu verhindern war:
3 . . .Df7xh5 4.Tg7-h7# oder
3. . .Df7xg7 4.Tg1xg7 Kh8xg7
5.Dh5-g6+ Kg7-h8 6.Dg6-h7#

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06006.html

POLITIK / UNO / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin
Nachricht aus der Redaktion Argentinien vom 1. November 2016

UN fordert sofortige Freilassung von Milagro Sala

Gemeinsame Pressemitteilung von CELS [1],
Amnesty International und ANDHES [2]

Die Arbeitsgruppe der Vereinten
Nationen für willkürliche Ver
haftungen kam zu dem Ergebnis,
dass die "Verhaftung von Frau
Milagro Sala willkürlich ist"
und hat deshalb die argentini
sche Regierung aufgefordert,
"sie unverzüglich freizulassen".

Die Gruppe stellte fest, dass eine
"Kette von Anschuldigungen"
und Verdächtigungen in Gang ge-
setzt worden war, um eine Verhaf-
tung auf unbestimmte Zeit zu
rechtfertigen. Die Gruppe kam zu
dem Schluss, dass in diesem Fall
die Unabhängigkeit der Justiz
verletzt wurde.

Darüber hinaus kam die Gruppe
nach Analyse der rechtlichen
Grundlagen, aufgrund deren Mi-
lagro Sala ihrer Freiheit beraubt
worden war, zu dem Ergebnis,
dass es keine legalen Motive gibt,
um ihre Verhaftung zu rechtferti-
gen. Zudem zeige sich kein Risi-
ko, dass Fluchtgefahr oder Behin-
derung der Untersuchungen be-
stehe, um den Freiheitsentzug zu
rechtfertigen.

Die Gruppe ist der Auffassung,
dass der Staat Milagro Sala daran
gehindert hat, ihr Recht aufVer-
teidigung wahrzunehmen, indem
Präzisierung und klare Darstel-
lung der Vorwürfe ausblieben und
sie nicht adäquat über die Verbre-
chen, derer sie angeklagt wurde,

informiert wurde. Es wurde auch
hervorgehoben, dass Milagro Sa-
la aufgrund ihres Status als Abge-
ordnete des Mercosur parlamen-
tarische Rechte genoss, die ihre
Verhaftung nicht erlaubten.

Die Gruppe unterstrich, dass die
Verhaftung Milagro Salas "ein
Ergebnis der Tatsache ist, dass sie
ihre Menschenrechte wahrnahm".
Sie fordert ihre sofortige Freilas-
sung, die Untersuchung der Ver-
letzungen ihrer Rechte sowie ei-
ne Stellungnahme des Staates,
was er zu tun gedenke, um zu ver-
hindern, dass sich solche Vorfälle
wiederholen. Der argentinische
Staat ist dazu angehalten, die von
der Arbeitsgruppe definierten
Maßnahmen umzusetzen.

Die Entscheidung der Gruppe
folgte auf eine Anklage von
Amnesty International, CELS
und ANDHES im Februar diesen
Jahres, nach der Verhaftung Mila-
gro Salas in der Provinz Jujuy.
Das Verfahren berücksichtigte
Präsentationen seitens dieser Or-
ganisationen sowie des argentini-
schen Staates.

Übersetzung aus dem Italieni
schen von Evelyn Rottengatter

Anmerkungen:
[1 ] http://www.cels.org.ar/ho-
me/index.php
[2] http://andhes.org.ar/

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0

http://creativecommons.org/
licenses/by/4.0/

Quelle:
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Pressenza - Büro Berlin
Internet: www.pressenza.com/de
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Planlos in Marrakesch

Zange an den letzten Zähnen des Klimaschutzplans 2050

"Interne" Diskussionen über die zukünftige Klimapolitik der Bundesregierung
verlaufen offenbar sehr kontrovers

(SB)  Wenn die deutsche Delega-
tion in wenigen Tagen zum Klima-
gipfel nach Marrakesch reist, dürf-
te sie zahlreiche wohlklingende
Vorsätze im Gepäck haben. Doch
der Klimaschutzplan 2050 ist vor-
aussichtlich nicht dabei. Am Mitt-
woch wird das mit einer "Moder-
nisierungsstrategie" der deutschen
Volkswirtschaft und einem "Ge-
sellschaftsprojekt" befaßte Doku-
ment gar nicht erst auf der Tages-
ordnung des Kabinetts stehen, da
so schnell keine Einigung der sich
streitenden Ressorts zustande-
kommt. Bundesumweltministerin
Barbara Hendricks (SPD), aus de-
ren Haus der Plan stammt, rechnet
mit einer Verabschiedung erst Mit-
te Dezember. [1 ]

Die größten Einwände gegen den
Klimaschutzplan 2050 stammen
von den beiden CSU-geführten
Ministerien für Landwirtschaft
(Christian Schmidt) und Verkehr
(Alexander Dobrindt). Allerdings
hatten bereits das Wirtschaftsmi-
nisterium und das Kanzleramt ih-
re Handschrift in dem Plan hinter-
lassen, bevor er zu diesen Res-
sorts weitergereicht wurde. Dem
Eingriff ist unter anderem der im
ursprünglichen Entwurf enthalte-
ne rasche Ausstieg aus der Koh-
leverstromung zum Opfer gefal-
len. Möglicherweise werden ihm
nun auch noch die letzten Zähne
gezogen, was bedeuten könnte,
daß die Tierbestände nicht oder

nur marginal verringert werden
und die Stallgröße nicht begrenzt
wird. (Bei der Produktion von
Nahrung in der Massentierhal-
tung entstehen verhältnismäßig
große Mengen an Treibhausga-
sen.)

Über den Plan werde "regierungs-
intern intensiv diskutiert", erklär-
te Nicole Wilke, Referatsleiterin
"Internationaler Klimaschutz"
beim Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit (BMUB), am 27.
September am Rande eines Brie-
fings im Auswärtigen Amt gegen-
über dem Schattenblick. Deshalb
könne sie zum jetzigen Zeitpunkt
noch nichts darüber sagen. [2]

Der Klimaschutzplan 2050 soll
die Weichen in eine Zukunft stel-
len, in der die Bundesrepublik die
Vorgaben der Europäischen Uni-
on erfüllt und bis 2050 zwischen
80 und 95 Prozent der anthropo-
genen Treibhausgasemissionen
gegenüber dem Jahr 1990 senkt.

Nun tritt Deutschland bei den
Verhandlungen vom 7. bis 1 8.
November in Marokko voraus-
sichtlich ohne einen Klimaschutz-
plan 2050 an. Wie hat man sich
dann solche Verhandlungen vor-
zustellen? Sollen die Delegatio-
nen der anderen Länder Forde-
rungen der Bundesregierung ab-
nicken, obwohl sie gar nicht wis-

sen können, ob sich diese selber
daran hält? Wird Umweltministe-
rin Hendricks, die in der zweiten
Woche zu den Verhandlungen an-
reist, Dinge in Aussicht stellen,
von denen sie noch gar nicht
weiß, ob sie sie wird einhalten
können? Und werden die anderen
Staaten, die von den "internen"
Diskussionen unter den verschie-
denen Ressorts der deutschen Re-
gierung wissen, sich nicht allein
schon aus diesem Grund taktisch
gegenüber Hendricks verhalten -
so wie diese gegenüber ihnen?
(Womit nicht unterstellt werden
soll, daß nicht zahlreiche weitere
Gründe fürs Taktieren aller Betei-
ligten existierten.)

Mit dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) und dem Atomaus-
stieg hatte Deutschland weltweit
für Aufsehen gesorgt. Beides zu-
sammen wog in der positiven Be-
wertung der Umweltpolitik
schwerer als Deutschlands "welt-
meisterliche" Verstromung von
Braunkohle, dem schmutzigsten
unter den fossilen Energieträgern.
Das EEG ist zwar immer noch ein
Pfund mit einigem Gewicht, aber
inzwischen können auch weitere
Staaten wie China und die USA
mit einiger Berechtigung für sich
reklamieren, in bestimmten Um-
weltbereichen Vorreiter zu sein.

Da im Klimaschutz die Karten
global neu gemischt werden,
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blieb das Klimaschutzabkommen
von Paris in vielem vage; das
gleiche läßt sich zum bisher be-
kannten Entwurf des Klima-
schutzplans 2050 sagen, nachdem
der frühere Umweltminister und
heutige Wirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel (SPD) "viele konkre-
te Ziele und Maßnahmen" [3] ge-
strichen hat. Aber auf eben diese
Unbestimmtheit geht der Erfolg
des Pariser Abkommens zurück.
Das wurde verglichen mit dem
übrigen Klimaverhandlungszir-
kus ungewöhnlich rasch ratifiziert
und tritt drei bis vier Jahre früher
als vorgesehen in Kraft. Unter
diesen Voraussetzungen ist damit
zu rechnen, daß die Klimakonfe-
renz in Marrakesch sehr viel
spannungsgeladener sein wird als
das Vorläufertreffen in Paris, bei
dem Einigkeit zelebriert werden
konnte.

Das Briefing im Auswärtigen
Amt hinterließ den Eindruck, als
herrsche eine unausgesprochene
Einigkeit darüber vor, daß die
Klimaschutzmaßnahmen unter
gar keinen Umständen die wirt-
schaftliche Stellung Deutsch-
lands in der Welt gefährden dür-
fen. Wenn man nun davon aus-
geht, daß diese Prioritätensetzung
kein Alleinstellungsmerkmal der
Deutschen ist, dann könnte man
sagen, daß in Marrakesch vorder-
gründig über Klimaschutz, im
wesentlichen aber über eine wirt-
schaftliche, technologische und
politische Vormachtstellung ver-
handelt wird. Folglich wird auch
nicht alles getan, was möglich
wäre, um die globale Erwärmung
abzuwenden, sondern nur das,
was nicht die Grundlage der
Wirtschaftsordnung, das Streben
nach Vorteilen gegenüber kon-
kurrierenden Interessen, in Frage
stellt.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.tagesschau.de/in-
land/klimaplan-101 .html
[2] Einen zweiteiligen Schatten-
blick-Bericht zum Briefing finden
Sie hier:
http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-
rb0122.html
http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-
rb0123.html Sowie Interviews
mit drei Referenten des Briefings:
http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-

ri0250.html
http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-
ri0251 .html
http://schattenblick.de/info-
pool/umwelt/report/um-
ri0252.html
[3] http://www.zeit.de/politik/-
deutschland/2016-11 /klima-
schutzplan-2050-barbara-hend-
ricks-streit-un-klimagipfel-
marokko

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/redakt/

umkl597.html

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / JAZZ

Kulturcafé Komm du  Dezember 2016

Bruder Schwarz - Jazz und Fusion

Konzert am Freitag, 2. Dezember 2016, 20.00 bis 22.00 Uhr

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einem
Konzert am Freitag, den
02.12.2016, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Bruder Schwarz -
Jazz und Fusion

Eigenkompositionen und traditio-
nelle afrikanische Rhythmen und
Lieder

Mit der Bezeichnung "Ethno-
Jazz" sind die Mitglieder von
Bruder Schwarz nur bedingt zu-
frieden, denn mit ihren unter-
schiedlichen Hintergründen von



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Mi, 2. November 2016

Klassik bis experimentellem Jazz
sprengen sie den üblichen Rah-
men. "Uns hat die Freude an per-
kussiven Klangbildern zusam-
mengebracht. Wir suchen immer
wieder neu rhythmische Komple-
xität und kombinieren in unserer
Musik traditionelle westafrikani-
sche Rhythmen und Lieder mit
neuen, eigenen Arrangements",
sagen sie selbst. Das Ergebnis ist
ungewöhnlich, anspruchsvoll und
mitreißend zugleich. Einige der
neueren Stücke orientieren sich
verstärkt an Fusion-Jazz-Elemen-
ten. Die musikalischen Wurzeln
bleiben hörbar, die Musik wird
moderner und eingängiger.

Weitere Informationen:

Bruder Schwarz  Homepage:
http://www.bruder-
schwarz.de/index.php

Zum Anschauen 
Bruder Schwarz  Omodé:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=jOF5sczDD1w

Fusion, Jazz?

Bruder Schwarz musikalisch ein-
zuordnen, ist nicht so einfach.

Aus verschiedenen Musikrich-
tungen kommend hatte sich die
Band zunächst der Eigeninterpre-
tation westafrikanischer Lieder
gewidmet. Seit längerer Zeit
schon haben die sechs Musike-
rInnen ihren Stil dann eher am
Jazz ausgerichtet. Das Pro-
gramm, das ausschließlich aus
Eigenkompositionen besteht,
lässt aber noch erahnen, dass ur-
sprünglich der Rhythmus das Re-
pertoire bestimmte - so wird etwa
der 4/4-Takt keinesfalls zum
Dogma erklärt. Herausgekom-
men sind vielseitige Arrange-
ments, die verschiedene musika-
lische Genres in sich vereinen.

Zu Bruder Schwarz gehören:

Dierk Becking (Bass)
Sabine Dreismann (Saxophone)
René Meyer (Drums, Percussion)

Astrid Schaper-Schwarz (Piano,
Percussion, Gesang)
Peter M. Schwarz (Gitarre, Per-
cussion)
Clemens Vorberg (Saxophone)

Zum Anschauen & Reinhören:

Bruder Schwarz: Ciboulette:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=D-Zkb-
teDSBw&feature=youtu.be

Bruder Schwarz: bora piri:
https://www.youtu-
be.com/watch?v=R9DcGD_e-
QHA

Bruder Schwarz bei Youtube:
https://www.youtube.com/chan-
nel/UC0-F2zaUw5QJqtR-
0XH5X-Q

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

jazz2014.html

Die Jazzband
"Bruder Schwarz"
spielt
ausschließlich
Eigenkompositionen
Foto: © by
Bruder Schwarz
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Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künst-
ler und einem Hauch von Nostal-
gie

Das Komm du in Harburg ist vor al-
lem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Pan-
tomime oder Puppentheater - hier
haben sie ihren Platz. Nicht zu ver-
gessen die Maler, Fotografen und
Objektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum. Mit
der eigenen Erfahrung als Künst-
ler und Eindrücken aus einigen
Jahren Leben in der Kulturmetro-
pole London im Gepäck, haben
sie sich bewusst für den rauen
und ungemein liebenswerten
Stadtteil Harburg entschieden.
Für Künstler und Kulturfreunde,
für hungrige und durstige Gäste
gibt es im Komm du exzellente
Kaffeespezialitäten, täglich
wechselnden frischen Mittags-
tisch, hausgemachten Kuchen,
warme Speisen, Salate und viele
Leckereien während der Veran-
staltungen und vor allem jede
Menge Raum und Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.face-
book.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schatten-
blick.de

Das Kulturcafé Komm
du lädt ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,

Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter:
Schattenblick → Infopool → Bil-
dung und Kultur → Veranstaltun-
gen → Treff
http://www.schattenblick.de/inf-
opool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

Kulturcafé Komm du in der Buxtehuder Str. 13
in HamburgHarburg

Foto: © 2013 by Schattenblick

Liste der neuesten und tagesaktuellen Nachrichten ... Kommentare ...
Interviews ... Reportagen ... Textbeiträge ... Dokumente ...

Tips und Veranstaltungen ...

http://www.schattenblick.de/infopool/infopool.html
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Blätter fliegen, Bäume still,
Sonne mischt die Wolken auf.
Wie ein herbstlicher April
trifft es Jean-Lucs Tageslauf.

Und morgen, den 2. November 2016

+++ Vorhersage für den 02.11 .2016 bis zum 03.11 .2016 +++

DIENSTE / WETTER / AUSSICHTEN
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