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at überlebt
et. Doch Timbuktu trägt schwer an den Folgen der Besatzung.

schreiben konnten, sei ins Institut einge-
zogen: Sie hausten wie die Vandalen und 
hinterliessen ganze Berge von leeren 
Schmerzmittel-Ampullen, mit denen sie 
sich bei guter Laune hielten. Dass in 
einem lichtlosen Raum im Keller des 
 Gebäudes mehr als 11 000 Manuskripte 
lagerten, bekamen die Besatzer gar nicht 
mit. Ebenso entging ihnen die einzig-
artige Evakuierungsaktion: Abdel Kader 
Haidara, Chef der Organisation für die 
Rettung und Aufwertung der Manu-
skripte (Savama), liess fast alle anderen 
der Timbuktu-Handschriften in Stahlkis-
ten packen und mit Eselskarren, Kanus 
und Privatautos nach Bamako bringen.

Erst als französische Spezialtruppen 
Ende Januar die Wüstenstadt erreichten 

und sich die Gottesmänner kampflos aus 
dem Staub machten, liessen sie zum Ab-
schied noch ihrem Zorn freien Lauf: Sie 
nahmen alle vierzig Computer des Ah-
med-Baba-Zentrums mit, in denen sich 
mehr als 20 000 digitalisierte Manu-
skriptseiten befanden, und zündeten 
rund 300 Schachteln mit Büchern aus 
den Werkstätten des Instituts an. Dabei 
seien bis zu 4000 Handschriften ver-
brannt, sagt Interimsdirektor Cissé. Das 
sei der schlimmere Schaden als die Ver-
wüstung der elf Mausoleen durch die bil-
derstürmenden Gottesmänner, die man 
im Gegensatz zu den Handschriften wie-
der herstellen könne.

Doch mit dem Abzug der Islamisten 
war Timbuktus Niedergang noch nicht 

beendet. Dem Abzug der Jihadisten folg-
ten zahllose Tuareg und Araber, denen 
Kollaboration mit den Besatzern vorge-
worfen wurde: Ob das im Einzelnen 
stimmte oder nicht, spielt für den Volks-
zorn gewöhnlich keine Rolle. Schon 
beim letzten grossen Aufstand der be-
reits seit der Kolonialzeit mehr Autono-
mie oder gar Unabhängigkeit suchenden 
Tuareg vor mehr als zwanzig Jahren kam 
es danach zu einer blutigen Säuberungs-
welle: Hunderte von «Weissen», wie 
man die bleicheren Tuareg und Araber 
in Timbuktu nennt, wurden damals um-
gebracht. In der rund 60 000 Einwoh-
ner zählenden Stadt stellen die Araber 
(30 Prozent) und die Tuareg (10 Pro-
zent) zwar die Minderheit – beim wirt-
schaftlichen Einfluss ist das Verhältnis 
jedoch umgekehrt.

Das Verzeihen gewohnt
In Timbuktus Geschäftszentrum sind 
zwei von drei Läden geschlossen, in 
einer Markthalle sitzen Schneider ohne 
Stoffe mit verschränkten Armen hinter 
ihren Nähmaschinen. Ein Ladenbesit-
zer, der dem schwarzen Mehrheitsvolk 
der Songhay angehört, klagt darüber, 
dass er nur schlecht und viel zu teuer an 
Ware kommt, denn auch der Handel aus 
den Nachbarländern Mauretanien und 
Algerien wird von Arabern beherrscht. 
«Solange die Araber nicht zurückkeh-
ren, werden wir nie auf die Beine kom-
men», sagt Bürgermeister Ousmane. 
«Ich fürchte, wir werden noch viele Trä-
nen vergiessen müssen.»

Ousmane ist sich sicher, dass das Zu-
sammenleben mit den Arabern sich wie-
der normalisieren kann: «Wir Timbuk-
tuer sind das Verzeihen gewohnt. Und 
wir wissen, dass wir aufeinander ange-
wiesen sind.» Schwieriger werde sich 
die Aussöhnung mit den Tuareg gestal-
ten, ist Krisenkomiteechef Maiga über-
zeugt: Sie hätten den Islamisten die Tore 
geöffnet im Zuge ihres jüngsten Sezes-
sionsversuchs, bei dem es sich nicht um 
den ersten und auch nicht erst um den 
zweiten gehandelt habe. Dass den Tua-
reg nicht zu trauen ist, scheint unter den 
schwarzen Stadtbewohnern eine Ge-
wissheit zu sein: «Sie sind faul, und sie 
sind Betrüger», sagt Salem Ould Elhadje, 
der sich einst als Touristenführer einen 
Namen gemacht hatte. «Sie leben von 
dem, was andere geschaffen haben.»

Doch die Tuareg kontrollieren die 
Tourismusindustrie. Und das Geschäft 
mit den Besuchern ist womöglich Tim-
buktus einzige Zukunftschance. Dies 
erst recht, nachdem die jüngsten Wirren 
den Kokain-, Zigaretten- und Menschen-
schmuggel durch die Sahara zum Still-
stand gebracht haben. Von den beispiel-
losen Moscheen über die bildschöne Alt-
stadt mit den Häusern bis zu den Hand-
schriften – fast alle Sehenswürdigkeiten 
sind unversehrt. Es fehlen nur die Besu-
cher, die bereits seit Jahren von den im-
mer neuen Entführungen abgeschreckt 
werden. 

Die Besucher wieder anzulocken, 
kommt einer Herausforderung gleich, 
verglichen mit der selbst die Evakuie-
rung der Manuskripte ein Kinderspiel 
war. «Der Tourismus ist wie ein Spie-
gel», sagt der 73-jährige Reiseführer 
 Elhadje: «Man kann in ihm die eigene 
Schönheit sehen. Doch wenn man ihn 
fallen lässt, ist er zerbrochen.»

 Truppen ist in Timbuktu noch keine Normalität eingekehrt. Foto: Stephen Dock (Agence VU)
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Timbuktu verdankt seine Bedeutung sei-
ner einzigartigen geografischen Lage. 
Die Stadt liegt fast am nördlichsten  
Punkt des Niger-Bogens, wo der dritt-
längste  afrikanische Fluss bis in die 
Wüste  Sahara hineinreicht. Hier verlu-
den arabische oder Tuareg-Händler ihre 
Waren von Kamelen auf die Kanus afri-
kanischer Flussschiffer: vor allem Salz, 
aber auch Gold oder Textilien. Timbuktu 
wurde damit zur Schnittstelle zwischen 
der arabischen und afrikanischen Welt.

Die erste Blüte erlebte die Stadt im 
frühen 14. Jahrhundert unter dem mali-
schen König Mansa Musa: Der sagen-
hafte Besitz des Herrschers über Gold- 
und Salzvorkommen wird auf 400 Mil-
liarden Dollar geschätzt – der reichste 
Mann aller Zeiten. Im 15. Jahrhundert 
beerbten die Tuareg das malische König-
reich: In dieser Epoche entstand die Uni-
versität Sankoré, an welcher der Koran, 
aber auch Mathematik, Astronomie, 
 Medizin und Geschichte studiert wurde. 
Die damals und unter der anschliessen-

den Herrschaft der afrikanischen Son-
rhay verfassten Manuskripte widerlegen 
das Vorurteil, afrikanische Kultur sei nie 
schriftlich überliefert worden.

Die Eroberung Timbuktus durch die 
Marokkaner 1591 bedeutete einen ver-
heerenden Einschnitt für die Stadt: Die 
neuen Herren schlossen die Uni, zwan-
gen die Intelligenz ins Exil und verlegten 
die wichtigsten Handelsrouten. Als die 
Schifffahrt aufkam und die Waren um 
den Kontinent herum transportiert 
 wurden, verblühte die Wüstenstadt. 
Während der französischen Kolonialzeit 
spielte Timbuktu höchstens unter Aben-
teurern noch eine Rolle. Seit der Unab-
hängigkeit Malis 1960 klagen die im Nor-
den des Landes lebenden Bevölkerungs-
gruppen, vom Süden und der dortigen 
Hauptstadt Bamako vernachlässigt zu 
werden: Einen von mehreren Abspal-
tungsversuchen der Tuareg haben An-
fang des vergangenen Jahres Islamisten 
für sich genutzt und Timbuktu im April 
2012 in ihre Gewalt gebracht.

Handel

Schnittstelle zwischen den Welten

Von David Nauer, Berlin

Es ist schwer, dieser Tage in Berlin einen 
gut gelaunten Sozialdemokraten zu fin-
den. Die Umfragen sind mies, Kanzler-
kandidat Peer Steinbrück ist unbeliebt. 
Hinter vorgehaltener Hand geben man-
che SPDler zu, dass sie kaum mehr an 
einen Wahlsieg bei der Bundestagswahl 
im Herbst glauben. Doch es gibt auch 
Momente, da leuchten die Augen der 
 Genossen auf, dann, wenn sie auf ihre 
Geschichte zu sprechen kommen. Am 
Donnerstag feiert die SPD ihr 150-jähri-
ges Jubiläum mit viel Pomp. Parteigrös-
sen werden dabei sein, die Mächtigen 
der Bundesrepublik, die Kanzlerin, der 
Bundespräsident; sogar der französi-
sche Staatschef reist an.

Die SPD ist stolz darauf, die «älteste 
Partei Deutschlands» zu sein. 1863 als 
Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein 
vom Publizisten Ferdinand Lassalle ge-
gründet, überlebte sie die Repression 
durch Reichskanzler Otto von Bismarck; 
sie kämpfte für die Rechte der Arbeiter 
und versuchte nach der Katastrophe des 
1. Weltkriegs, die erste deutsche Demo-
kratie aufzubauen. Als Hitler und seine 
braunen Horden nach der Macht griffen, 
knickte das Bürgertum rasch ein. Nur 
die SPD leistete Widerstand bis zuletzt. 
«Freiheit und Leben kann man uns neh-
men, die Ehre nicht», sagte der SPD-Ab-
geordnete Otto Wels, als er am 23. März 
1933 das Nein seiner Fraktion zu Hitlers 
Ermächtigungsgesetz begründet. 

Diese lange, zum Teil heroische His-
torie ist zu Recht der emotionale und 
 intellektuelle Bezugspunkt des sozialde-
mokratischen Selbstverständnisses. Das 
Gefühl, stets auf der richtigen Seite ge-
standen zu haben, ist die Klammer, 
 welche die Partei zusammenhält – trotz 
aller Turbulenzen. Deswegen gibt es 
heute kaum eine Grundsatzrede eines 
führenden Sozialdemokraten, die nicht 
zurückblickt auf die 150 Jahre. Deswe-
gen scheut die Parteiführung für die Ge-
burtstagsfeier diese Woche in Leipzig, 
dem Gründungsort, keinen Aufwand. 

Opfer ihres eigenen Erfolgs
Selbst mit einer perfekten Jubiläums-
show wird es aber nicht gelingen, die 
prekäre Lage der Partei zu kaschieren. 
Die momentane Schwäche der SPD hat 
viele Gründe, einer davon ist zweifellos 
das selbstgerecht-arrogante Image ihres 
Spitzenkandidaten. Darüber hinaus sind 
es aber strukturelle Veränderungen in 
der Gesellschaft, die auch ein sozialde-
mokratischer Charmebolzen nicht mehr 
ohne weiteres ausgleichen könnte. 

In gewisser Weise sind die Sozial-
demokraten Opfer ihres eigenen Erfol-
ges geworden. Die Segnungen des So-
zialstaats und vor allem die Bildungs-
offensive der SPD in den Siebzigerjahren 
hat zu einem massenhaften Aufstieg von 
Arbeitern respektive deren Kindern ge-
führt. Statt wie die Eltern in der Fabrik 
zu malochen, konnte der Nachwuchs 

studieren, später Karriere machen. «Die 
SPD ist sozial nach oben geklettert», sagt  
der Göttinger Politologe Franz Walter. 
Die Folgen dieser Verschiebung sind 
dramatisch. Die Bindung der Aufsteiger 
an ihre Partei lässt nach. Rund eine Mil-
lion Menschen hatten Anfang der Acht-
zigerjahre noch ein rotes Parteibuch, in-
zwischen sind es nur noch 470 000. 

Mässig statt exklusiv
Die SPD ihrerseits hat mit ihrer Kern-
klientel auch ihre historische Bestim-
mung verloren, nämlich Vorkämpferin 
einer selbstbewussten und organisier-
ten Arbeiterschaft zu sein. Nicht mehr 
der soziale Aufstieg ist das Hauptanlie-
gen des sozialdemokratischen Milieus, 
sondern die Verteidigung der erreichten 
materiellen und gesellschaftlichen Posi-
tion. Die Hartz-IV-Gesetze sind Ausdruck 
dieses Wandels. Die SPD vertrat damit 
nicht mehr die Interessen der untersten 
Schichten, sondern diejenigen der 
neuen Mitte, wie es Gerhard Schröder 
formulierte. Politologe Walter hält die 
SPD der Gegenwart deswegen für eine 
«gemässigt soziale, gemässigt linkslibe-
rale, gemässigt kosmopolitische Partei 
der gemässigt halblinken Mitte». 

Diese fast schon extreme Mässigkeit 
beraubt die Sozialdemokraten ihrer Ex-
klusivität, auch andere Parteien machen 
eine irgendwie linke Politik. Strategisch 
ist die SPD geradezu in eine Zwangslage 
geraten. Von rechts bedrängt sie die 
CDU. Die andere grosse Volkspartei hat 
unter Kanzlerin Merkel reihenweise 
 sozialdemokratische Rezepte kopiert, 
um der SPD zu schaden. Strom ohne 
Atom, Kinderkrippen, Mindestlohn – al-
les Themen, bei denen die sozialdemo-
kratisierte CDU kaum mehr vom Origi-
nal zu unterscheiden ist. 

Links der 150-jährigen Jubilarin sam-
melt Die Linke Stimmen, jene Partei, die 
als Reaktion auf die Hartz-IV-Gesetze 
entstand. Auch die Grünen haben Posi-
tionen besetzt, die einst eindeutig als so-
zialdemokratisch galten: mehr Staat, 
mehr Regulierung, mehr Umverteilung. 
Die Ökopartei geht etwa mit ihren 
Steuerplänen deutlich weiter als die 
SPD. Der Spitzensteuersatz soll schon ab 
80 000 Euro Einkommen gelten; Steuer-
privilegien würden auch für bestehende 
Ehen abgeschafft; Unternehmer müss-
ten sich auf eine saftige Erhöhung der 
Abgabenlast gefasst machen. 

Die SPD geht behutsamer vor, sie will 
erst ab 100 000 Euro Einkommen kräfti-
ger zugreifen, bestehende Privilegien 
 erhalten und kleine und mittlere Unter-
nehmen schonen. Es gehe darum «so-
ziale Gerechtigkeit und ökonomische 
Vernunft zusammenzubringen», formu-
liert es Steinbrück. Vor 150 Jahren hatte 
das noch anders getönt. Da sangen die 
Genossen jeweils mit Inbrunst: «Nicht 
zählen wir den Feind, nicht die Gefahren 
all. Der kühnen Bahn nur folgen wir, die 
uns geführt Lassalle!»

Eine Partei feiert 
ihre Vergangenheit
Die SPD wird 150 Jahre alt. Mit ihrer Kernklientel hat 
sie auch ihre historische Bestimmung verloren.

Irak

Dutzende Tote  
bei Bombenanschlägen

Im Irak sind bei einer Serie von Attenta-
ten mehr als 80 Menschen getötet wor-
den. Ziel der rund ein Dutzend Angriffe 
waren vor allem die von Schiiten domi-
nierten Bezirke der Hauptstadt Bagdad, 
wo insgesamt neun Autobomben explo-
dierten. In der südlich von Bagdad gele-
genen Stadt Basra starben bei zwei An-
schlägen mindestens 14 Menschen, bei 
den Attentaten in  Bagdad starben min-
destens 30 Menschen. Unter anderem 
wurden die Autobomben auf belebten 
Marktplätzen gezündet. (Reuters)

Palästinenser

Israel bestreitet Schuld  
am Tod eines Zwölfjährigen

Eine israelische Untersuchungskommis-
sion hat eine Mitverantwortung Israels 
am Tod des zwölfjährigen Palästinenser-
jungen Mohammed al-Dura vor laufen-
der Kamera zurückgewiesen. Der Be-
richt des französischen Senders France 2 

aus dem Jahr 2000 sei «substanzlos», 
heisst es im Bericht des Ministeriums für 
internationale Beziehungen. Die Auf-
nahmen des augenscheinlich in den Ar-
men seines Vaters sterbenden Jungen 
aus dem Gazastreifen hatten weltweit 
Entsetzen erregt und spielten eine wich-
tige Rolle bei der zweiten Intifada, dem 
Aufstand der Palästinenser. (SDA)

Nordkorea

Pyongyang feuert  
trotz Kritik sechs Raketen ab

Nordkorea hat nach einer mehrwöchi-
gen Phase der Entspannung eine  Serie 
von Raketentests gestartet. Unbeirrt von 
internationalen Sanktionen und Protes-
ten feuerte das kommunistische Land an 
drei aufeinanderfolgenden Tagen insge-
samt sechs Kurzstreckenraketen ins 
Meer. Es handle sich um rechtmässige 
militärische Übungen angesichts der 
wachsenden «Kriegsmassnahmen» Süd-
koreas und der USA, liess das Regime in 
Pyongyang verlauten. UNO-Generalse-
kretär Ban Ki-moon verurteilte die Tests 
als Provokation. (Reuters)
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