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ie kamen am frühen Samstag der
vorvergangenen Woche, auf Pickups, bewaffnet mit Brecheisen,
Spitzhacken und Rammböcken. Ihr Ziel
waren die Grabmäler der wichtigsten Gelehrten der Stadt. Schon im Mai hatten
sie das Mausoleum von Sidi Mahmoud,
das wohl bekannteste Denkmal, zerstört,
eine beliebte Pilgerstätte der Bewohner
Timbuktus.
Es sollen rund 30 Männer gewesen sein.
„Allah ist groß“, riefen sie und hackten
drauflos. Der Lehm bröselte, die gebackenen Steine fielen, nach zwei Tagen
hatten sie sieben Mausoleen zerstört. Es
gibt viele Grabmäler in der malischen Karawanenstadt Timbuktu, aber 16 sind besonders bekannt, weil dort Gelehrte aus
dem 15. und 16. Jahrhundert, der Blütezeit des Ortes, begraben sein sollen.
Am vergangenen Montag ging es weiter. Die Pick-ups fuhren vor der SidiYahya-Moschee vor, die zum UnescoWeltkulturerbe gehört. Über Jahrhunderte war die Tür verschlossen, die bärtigen
Männer brachen sie innerhalb von 40 Minuten auf. „Es soll im Islam neben Gott
keine anderen Götter geben“, begründete
Sanda Ould Bamana, der Sprecher der
Islamisten-Miliz Ansar al-Din (Verteidiger
des Glaubens), die Aktion. Und sagte:
„Wir werden alle Mausoleen einreißen.“
Der Auftritt des Abrisskommandos war
der vorläufige Höhepunkt eines islamistischen Feldzugs, der Geschichte ignoriert,
Kultur verachtet und auch den islamischen Glauben nicht verschont. Seit die
Milizen Anfang April im Norden Malis
die Macht an sich gerissen haben, ist es
mit dem Glanz Timbuktus endgültig vorbei. Touristen meiden die Stadt schon seit
längerem, der Handel, der sie einst reich
machte, ist kollabiert, Hunderttausende
sind aus der Region geflohen.
Der islamistische Furor alarmierte die
Welt, viele fühlten sich an die Sprengung
der monumentalen Buddha-Figuren im
afghanischen Bamian-Tal erinnert. Damals, 2001, waren radikale Taliban die
Täter. Hier wie dort bahnt sich religiöser
Eifer einen Weg, der keine Heiligenverehrung duldet und auch jahrhundertealte
Kulturschätze nicht verschont.
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Die Islamisten zerstören in Timbuktu nicht nur Kulturdenkmäler,
sie zwingen der Wüstenstadt
auch ihre Regeln auf. Und niemand
kann die Milizen vertreiben.
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Hass auf die
Heiligen
Sankore-Moschee in Timbuktu, Zerstörung eines Mausoleums: Barbarischer Akt
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Kämpfer der Islamisten-Miliz Ansar al-Din: „Keine anderen Götter neben Gott“

Von einem „Angriff gegen die Menschheit“ sprach Unesco-Chefin Irina Bokowa, von einem „barbarischen“ Akt die
russische Regierung in Moskau. Selbst
die sonst eher zurückhaltende Organisation für Islamische Zusammenarbeit, die
knapp 60 Länder vertritt, nannte die Aktion das Werk „bigotter extremistischer
Elemente“.
Seit April pochen die Fundamentalisten in Timbuktu nun auf Einhaltung ihres
Regelwerks. Banken werden zerstört, Alkohol, Zigaretten und Musik sind verboten, islamische Gerichtshöfe übernahmen
die Rechtsprechung. Ein unverheiratetes
Paar, das ein Kind bekommen hatte, wurde öffentlich ausgepeitscht. Das alles passiert in einer Stadt, die bislang gerade wegen ihrer Weltoffenheit und Toleranz einen unverwechselbaren Charme besaß.
Mitte vergangener Woche kehrte in
Timbuktu eine gewisse Normalität ein.
„Sie haben mit den Zerstörungen aufgehört“, berichtete ein Historiker am Donnerstag. Er arbeitet am Forschungszentrum Ahmed Baba, in dem über 30 000
historische Handschriften eingelagert
sind. „Natürlich haben wir Angst, dass
sie sich auch an denen vergreifen“, sagt
er. Die aufgebrochene Tür der SidiYahya-Moschee wurde inzwischen imD E R
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merhin durch eine provisorische Mauer
ersetzt.
Von einem „reduzierten Alltag“ in
Timbuktu spricht der Regierungsbeamte
Sane Chirsi Alpha. „Einerseits gibt es alles, Zucker, Benzin, Mehl – Schmuggelware aus Algerien.“ Andererseits gehe
den Bewohnern das Geld aus: „Alle Banken sind verwüstet.“
Auch Alpha ist in Not geraten. Arbeiten kann er nicht, „aus Sicherheitsgründen“, wie er sagt. Sein Gehalt bekommt
er zwar noch überwiesen, aber jetzt auf
ein Konto in der Hauptstadt Bamako, und
die liegt tausend Kilometer südwestlich.
Die Zustände in Timbuktu sind die
Quittung dafür, dass die Weltgemeinschaft in Mali lange weggesehen hat. Mali
galt jahrelang als stabile Demokratie.
Zweimal hatte es im letzten Jahrzehnt
konfliktfreie Wahlen gegeben, der bisherige Präsident Amadou Touré hatte mit
Frankreich und den USA kooperiert.
Dass er ein Doppelspiel im Kampf gegen Drogenkartelle und Islamisten trieb,
wurde im Westen ignoriert. Auch die Tatsache, dass der Norden des Landes seit
Jahren ein Tummelplatz ist für Islamisten
aus Algerien, Mauretanien und Mali
selbst. Sie unterhalten enge Kontakte zu
al-Qaida, schmuggeln Drogen, Waffen

sowie Menschen und lieferten sich einen
blutigen Krieg mit der malischen Armee.
Auftrieb erhielt die Truppe im vergangenen Jahr durch Tuareg-Kämpfer aus Libyen, die mit Beutestücken aus Gaddafis
Waffenarsenal nach Mali zurückgekehrt
waren.
Die malische Armee hatte gegen diese
Allianz keine Chance. Als am 21. März
Soldaten in Bamako putschten und Präsident Touré verjagten, waren die Rebellen am Zug. Anfang April rief die
Tuareg-Miliz MNLA in dem von ihr besetzten Gebiet im Norden die Unabhängigkeit aus. Ansar al-Din schloss sich an,
Verstärkung erhielten sie von einer Qaida-Splittergruppe namens Mujao (Bewegung für die Einheit und den Dschihad
in Westafrika), die bisher vor allem durch
Entführungen in Erscheinung getreten
ist. Niemand hat das neue Gebilde anerkannt, aber die Regierung in Bamako
verlor über Nacht nahezu zwei Drittel
ihres Hoheitsgebiets.
Lange hielt die Rebellenallianz allerdings nicht, Ende Juni, nach einem Gefecht zwischen Mujao-Leuten und MNLAKämpfern, kam es zum Bruch.
Eine Lösung des Konflikts in Mali ist
nicht in Sicht. Mit der militärischen Niederlage der MNLA haben sich Pläne der
Regierung in Bamako erledigt, die Rebellen im Norden zu spalten und den Tuareg
Verhandlungen anzubieten. Obsolet sind
auch französische Überlegungen, die
MNLA im Kampf gegen die Islamisten
mit Geld und Waffen zu unterstützen.
Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas will 3000 Mann nach Mali
schicken, um die Islamisten zu vertreiben.
Aber sie möchte das Plazet des UnoSicherheitsrats dafür. Und das bleibt bisher aus – aus gutem Grund.
Was wäre das militärische Ziel? Städte
wie Timbuktu zurückzuerobern? Ohne
hohe Opfer unter der Zivilbevölkerung
und weitere Zerstörungen würde das
nicht gehen. Den Norden mit seiner Tausende Kilometer langen Grenze bekommen 3000 Soldaten nie unter Kontrolle.
Zudem fehlt es den Ecowas-Truppen an
Logistik, Geld und Erfahrung, um die
Wüstenkrieger aus dem Land zu jagen.
Schon die malische Armee rieb sich in
ihrem Krieg gegen die Rebellen auf.
Auch in Timbuktu ist man uneins über
die Strategie. Eine Intervention von außen? „Auf keinen Fall“, sagt der Historiker vom Ahmed-Baba-Institut. „Das Ausland hat uns diese Situation mit dem
Sturz von Gaddafi doch erst eingebrockt“, es solle die Regierung und ihre
Armee in Bamako stärken. Der Parlamentarier Baba „Sandy“ Haidara, der aus
Timbuktu stammt und täglich mit seiner
Heimat telefoniert, sieht es genau andersherum. Das Ausland müsse „unbedingt“
eingreifen, „es gibt keine andere Option“.
HORAND KNAUP
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