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Ansar-al-Din-Kämpfer bei Gao

MALI

Die dunkle Bedrohung
Das einstige Musterland versinkt im Chaos: Den Norden haben
Islamisten erobert. In der Hauptstadt Bamako putschte
die Armee. Kann ein zweites Somalia noch verhindert werden?
berst Moussa Maiga hat seine gesamte Streitmacht antreten lassen.
700 Freiwillige schlagen die nackten Hacken zusammen. „Rechts um“,
brüllt er. Die Truppe trampelt sich auf
die Füße, stolpert in Marschordnung. Im
zweiten Zug klingelt ein Handy. Der Besitzer wird mit 20 Liegestützen bestraft –
eine Quälerei bei 40 Grad im Schatten
auf einem Sandplatz in Mopti, ZentralMali.
„Wir sind die, die den Norden zurückerobern werden“, singen die Kämpfer.
Die Truppe, die hier das Marschieren
übt, nennt sich FLN, die Abkürzung steht
für „Kräfte zur Befreiung des Nordens“.
Die meisten exerzieren in Gummilatschen und T-Shirt. Einer trägt den Umriss
des Kontinents Afrika aus aufgenähten
goldenen Pailletten auf der Brust, sehr
verbreitet sind Fußballtrikots, Ronaldo
ist vertreten und sogar der ehemalige
Hamburger Piotr Trochowski.
Acht Stunden rennen und robben die
FLN-Rekruten hier pro Tag. Die meisten
sind Flüchtlinge aus dem Norden Malis,
den Islamisten erobert haben und wo
jetzt die Scharia gilt.
In Badelatschen gegen die Qaida-Verbündeten – der FLN-Miliz fehlt alles, außer Mut. Die meisten Kämpfer müssen
mit weniger als umgerechnet 30 Euro
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staatlicher Hilfe pro Monat auskommen.
Oberst Maiga sagt: „Wir sind physisch
und moralisch zum Kampf bereit.“
Er ist der Einzige in Tarnuniform. Seine Pistole mit neun Schuss Munition hat
er aus Liberia mitgebracht. Dort war er
einst als Soldat des malischen Kontingents einer afrikanischen Friedenstruppe
stationiert.
Eigentlich hat Maiga den Militärdienst
schon vor Jahren quittiert. In Gao, dort,
wo jetzt die Islamisten regieren, führte
er mehrere gutgehende Lebensmittelgeschäfte. Doch die wurden kurz nach dem
Sieg der Islamisten geplündert. Heute,
zwei Monate später, lassen die neuen Her1000 km

Herrschaftsgebiet der
Islamisten

ALGERIEN

MALI

MAURETANIEN

Bamako

Timbuktu

Kidal
Gao

Mopti

NIGER
BURKINA FASO

AFRIKA

D E R

S P I E G E L

3 4 / 2 0 1 2

ren in Gao Dieben die Hände abhacken.
Maiga, selbst gläubiger Muslim, floh in
den Süden: „Dort oben fehlt mir die Luft
zum Atmen.“
Der selbsternannte Befreier des Nordens benötigt jetzt vor allem Spenden für
Waffen. Er hofft darauf, dass ihm die Geschäftsleute aus der Hauptstadt Bamako
und aus Mopti Geld geben, sie alle leiden
unter der Krise.
Mopti ist die letzte freie Stadt auf dem
Weg in den besetzten Norden Malis. Hier
laufen Frauen noch unverschleiert über
die Straßen, in den Bars und Restaurants
der Stadt werden Bier und Wein serviert.
An den Verkaufsständen nahe der alten
Moschee scheppert Musik aus Lautsprechern.
Doch nur gut hundert Kilometer weiter
nördlich ist der Halbmond auf den Minaretten zu einem Symbol für Gewalt, Willkür und Unterdrückung geworden. Mopti,
so drohen die Dschihadisten, sei ihr nächstes Ziel.
Weiße trauen sich aus Angst vor Entführungen und Anschlägen nicht mehr in
die Stadt, alle Entwicklungshelfer sind
abgezogen. Das Militär – ein starkes Kontingent Soldaten der malischen Regierung
ist hier stationiert – befindet sich in ständiger Alarmbereitschaft. Mehr als 400 000
Malier sind durch die Sahelwüsten in den
Süden des Landes oder in Nachbarländer
wie Mauretanien und Niger geflohen.
Dabei galt Mali 20 Jahre lang als afrikanisches Musterland: Die Regierung war
demokratisch legitimiert, die Wahlen waren fair und die Medien frei. Auch dank
des Tourismus wuchs die Wirtschaft in
den vergangenen Jahren jeweils um beachtliche fünf Prozent.
Bis im März ein Heer aus radikalen
Muslimen und Tuareg-Separatisten den
Norden des Landes überrannte. Im legen91

JAN PUHL / DER SPIEGEL

Rekruten der „Kräfte zur Befreiung des Nordens“, Oberst Maiga in Mopti: „Physisch und moralisch zum Kampf bereit“

dären Timbuktu, einem kulturellen Zentrum Malis, zerschlugen sie Grabmäler,
Teile des Weltkulturerbes. Seither gilt in
den eroberten Gebieten die Scharia, in
Adjelhoc, im Nordosten, starb ein nicht
verheiratetes Pärchen im Steinhagel eines
fanatischen Mobs.
Dem Ansturm der Islamisten hatte die
Zentralmacht bisher nichts entgegenzusetzen, im Gegenteil: In der Hauptstadt
Bamako putschte im Frühjahr der Offizier
Amadou Sanogo den gewählten Präsidenten weg. Seine Begründung: Die Regierung sei zu schwach, um die Aufständischen aufzuhalten.
Doch auch die Armee ist weit davon
entfernt, den besetzten Norden zurückzuerobern. Auf internationalen Druck
musste sich der Putschführer wieder in
seine Kaserne zurückziehen.
Das heißt aber nicht, dass er machtlos
wäre. Seine Anhänger lassen Gegner verschwinden und foltern. Journalisten, die
die Missstände beim Namen nennen, müssen mit Prügeln rechnen.
Droht Mali nun ein zweites Somalia zu
werden, ein Land, in dem sich Milizen
und Machtcliquen bekämpfen, in dem
Anarchie herrscht und die Menschen verhungern? Frankreichs Außenminister
Laurent Fabius hat bereits angedeutet,
die internationale Gemeinschaft werde
wohl eingreifen müssen.
Der Kollaps des Landes ist in der
Hauptstadt zu besichtigen. An der Route
de Sotuba in Bamako wohnt Monique
Doray. Die alte Dame hat einen französischen Pass, aber wurde 1936 in Kamerun
geboren. „Ich bin Afrikanerin“, sagt sie.
Mit ihrer Heimat Frankreich verbindet
sie allein die Liebe zur feinen Küche. Für
die Escargots, Foie gras und den geräucherten Niger-Barsch kamen sie alle zu
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ihr: die Politiker, die Diplomaten und Ent- sade.“ Nur der Form nach hätten sich Parwicklungshelfer, die Händler und die Tou- teien und Regierung an die Regeln von
Meinungsfreiheit und Pluralismus gehalristen auf dem Weg nach Timbuktu.
Heute ist ihr Hotelrestaurant „Le Ra- ten. „Zu echter Demokratie gehört aber
belais“ auch zur besten Essenszeit wie mehr: eine Chance auf Ausbildung und
leergefegt. „Ich weiß nicht, wie es wei- auf Gesundheitsversorgung.“
Touré hofft jetzt auf Hilfe aus dem Austergehen soll“, sagt Madame Monique.
Tourismus war einer der wichtigsten land. Er bittet zwar nicht um eine interPfeiler der Wirtschaft Malis. Jetzt ist er nationale Eingreiftruppe, aber Luftaufkomplett weggebrochen: Die meisten Ho- klärung, Waffen und Militärberater, das
tels sind geschlossen, die Köche, Kellner wäre hilfreich.
Unweit des Regierungskomplexes unund Zimmermädchen arbeitslos.
Madame Monique hat von 95 Ange- terhalten Angehörige der Minderheit der
stellten noch 57 behalten können. Im Hof, Tuareg ihr Kulturzentrum „Tamast“. Unzwischen Weinkeller und Küche, hat sie ter einem Zeltdach hat Zeidane Ag Sidafür ihre Mitarbeiter eine Moschee einge- lamine Platz genommen. Er ist wohl der
richtet. „90 Prozent der Malier sind Mus- einflussreichste Vertreter seines Volkes
in Bamako – und er hofft, neue Kämpfe
lime. Aber sehr tolerant.“
Dennoch, die Zeiten ändern sich offen- doch noch verhindern zu können.
Gerade kommt er von einer Besprebar. Beunruhigt stellt sie fest, dass zuletzt
einige Bars in Bamako schon freiwillig im chung mit dem Präsidenten. Zehn Prozent
Fastenmonat Ramadan dichtmachten – der malischen Bevölkerung sind Tuareg.
womöglich in vorauseilendem Gehorsam „Nur eine Minderheit davon will einen eigegenüber den Eiferern. Monique Doray genen Staat“, sagt Ag Sidalamine. Er ist
wünscht sich nur eins: „Mali soll wieder ein hochgewachsener hellhäutiger Mann
mit präzise gestutztem Oberlippenbart.
Mali werden.“
Einer, der dafür sorgen soll, ist Hama- Gegen die Hitze trägt er ein luftiges, aradoun Touré, der Kommunikationsminis- bisch anmutendes Gewand aus goldfarbeter. Er will, das ist schließlich sein Job, nem Stoff. Er glaubt, dass die Benachteizeigen, dass die Regierung trotz des Put- ligung seines Volkes ein Thema der Versches vertrauenswürdig sei. Eine un- gangenheit ist. Er sagt: „Wir werden schon
mögliche Aufgabe: Der nach dem Putsch lange nicht mehr diskriminiert.“
Ag Sidalamine hat selbst entscheidend
eingesetzte Übergangspräsident ist bitter
dazu beigetragen: Als die Tuareg rebelzerstritten mit seinem Premierminister.
Touré ist ein Intellektueller, er wirft lierten, half er 1991 und 2006 mit, einen
der gesamten Oberschicht Malis politi- Friedensvertrag auszuhandeln, der ihnen
sches Versagen vor: „In nur drei Wochen Positionen im Staatsapparat und Mitsprahaben die Rebellen zwei Drittel des Lan- che bei Entwicklungsprojekten zusicherte.
des überrennen können. Ich hoffe, die po- „Wir brauchen die Anerkennung unserer
litische Klasse ist hinreichend geschockt.“ Kultur, aber kein Territorium.“
Radikalere Tuareg aber haben sich daSeiner Meinung nach war Mali nie der
Vorzeigestaat, als der er im Westen ge- mit nie zufriedengegeben. Viele ließen
feiert wurde. „Die Demokratie war Fas- sich im Nachbarland Libyen bei der ArD E R
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Ausland
mee von Muammar al-Gaddafi als Söldner anheuern. Nachdem ihr Sponsor verblutet war, kehrten sie Ende vergangenen
Jahres zurück nach Mali. Ihre Waffen nahmen sie mit und richteten diese gegen die
malische Armee. Unter dem Namen Nationale Bewegung für die Befreiung des
Azawad (MNLA) fochten sie für einen
eigenen Tuareg-Staat.
Und sie verbündeten sich mit der Islamistengruppe Ansar al-Din sowie dem lokalen Qaida-Ableger Mujao. Auch Ansar
al-Din wird von einem Tuareg geführt:
Iyad Ag Ghali ist immer dann zur Stelle,
wenn es gilt, Macht oder Geld zu erwerben und zu verteilen. Er ist etwa 60 Jahre
alt und brachte es in Gaddafis Internationaler Brigade zum Oberst. Jahrelang hielt
er Kontakt zu al-Qaida im Maghreb, die
in der Sahara immer wieder Ausländer,
Geschäftsleute und Entwicklungshelfer
entführte.
Weil ihn die Separatisten der MNLA
nicht als ihren Anführer wollten, gründete er die Terrortruppe Ansar al-Din. Die
Waffen kamen aus Libyen, den Unterhalt
für seine Kämpfer verdiente er mit Entführungen und im Drogenhandel. Von
den westafrikanischen Häfen in Guinea,
Nigeria und Guinea-Bissau verlaufen
hochfrequentierte Schmuggelrouten für
südamerikanisches Kokain durch die
Sahara nach Westeuropa.

Zudem erhielt Ag Ghalis Truppe Zu- Wänden des Wohnzimmers bieten minlauf von Dschihadisten aus dem Jemen, destens 20 Familienmitgliedern Platz.
aus Katar und Algerien. Sie sind heute
Sie singt über das Leben in Mali, über
die erbarmungslosesten Garden der neu- Armut und Solidarität: „Wir haben nicht
en Diktatur in Allahs Namen. Mittler- viel, aber wir sind ein friedliches Volk.“
weile ist es Ag Ghali auch gelungen, die
Eigentlich ist sie eine fröhliche MusiMNLA, die sich mit den Islamisten ver- kerin, eine exaltierte Tänzerin, doch ihre
bündet hatte, aus Timbuktu zu ver- Konzerte sind selten geworden. Neulich
treiben.
hat sie in Niger vor Flüchtlingen gesunTrotz der Eroberung des Nordens gen. Aber in Bamako bleiben die Fans
durch Ansar al-Din ist Tuareg-Politiker weg: „Sie fürchten sich vor Anschlägen“,
Ag Sidalamine zuversichtlich: „Die Isla- vermutet sie. „Und das Schlimmste: Auch
misten haben in Mali keinen sicheren ich habe Angst, in Mali zu bleiben.“
Rückhalt“, glaubt er. „Was ihre Kämpfer
Die Islamisten hassen sie für ihre Musik
bei der Stange hält, ist nur das Geld. Die und ihre Texte, die davon handeln, dass
Bevölkerung will die Scharia nicht.“
Frauen und Männer gleiche Rechte haben.
Dafür mehren sich die Anzeichen: Als „Früher“, sagt sie, da hätten ihre Freunde
Anfang August in Gao einem Dieb die und sie noch Einfluss bei den musikverHand amputiert werden sollte, verhinder- sessenen Maliern gehabt. „Wir waren Verten wütende Bewohner der Stadt die bar- mittler und Friedensstifter.“ Heute ist sie
barische Strafaktion. Schon zuvor hatten sich nicht mehr sicher, ob sie ihre Landssich in Goundam Hunderte gegen eine leute noch erreicht.
Auspeitschung aufgelehnt.
Ihr jüngster Song ist allerdings wieder
Auch die Sängerin Naïny Diabaté, Ma- ein Hit geworden. Er heißt „Frieden“.
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lis populärste Musikerin, will einfach
nicht glauben, dass ihre Landsleute dem
religiösen Fanatismus verfallen sein sollen: „Ich weiß nicht, was über dieses Land
Video:
gekommen ist.“
Jan Puhl über seine
Recherchen in Mali
Gerade hat sie das Fasten gebrochen.
Im Hof ihres Anwesens in Bamako beten
Für Smartphone-Benutzer: Bildcode
scannen, etwa mit der App „Scanlife“.
die Männer noch. Diabaté bewohnt ein
spiegel.de/app342012mali
Mehrgenerationenhaus. Die Sofas an den

