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Jederzeit kann der 
Terror ausbrechen

Islamischer Fundamentalismus: Ein Film zeigt 
den Einfluß von Gotteskriegern auf den Alltag 

von Menschen im malischen Timbuktu
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Medizynische 
Betrachtungen

Ein Gedichtband von 
Günter B. Merkel

THOMAS PAULWITZ

Ein Zyniker ist der Worther-
kunft nach derjenige, der 

bissig wie ein Hund (griechisch 
„kyon“) und frei von gesellschaft-
lichen Zwängen die Welt verspot-
tet. Der „Medizyniker“ Günter B. 
Merkel verwandelt den Spott zur 
Medizin. Wer den „Minikosmos 
Mensch“ zu sich nimmt, wie das 
neueste Gedichtbändchen des 
„Reim-Kanzlers“ Merkel heißt, der 
verabreicht sich eine Portion Zyni-
sches, Hintersinniges und Heikles. 
Das Heilmittel des „Medizynikers“ 
lautet, den Widerspruch in Worte 
gefaßt: „Lache dich krank und 
bleibe gesund!“ Dabei gelingt Mer-
kel das Kunststück, mit seinem 
beißenden Humor niemanden zu 
verletzen. Wenn etwa „Prothesen 
protestieren“, so daß der Mensch 
ins „Ersatzteillager“ eilen muß, 
dann macht der Wortwitz das Leid 
erträglicher.

Hang zum 
Zeilensprung

Zunächst geht es um einzelne 
Körperteile: „Nachfolgend wird 
exakt erklärt, / Wie der Körper 
funktioniert, / Wobei man neben-
bei erfährt, / Daß er nicht ewig 
existiert.“ Der Leser lernt von Ge-
dicht zu Gedicht, was er schon 
immer über seinen Körper wis-
sen wollte, aber sich noch nie zu 
fragen traute. Der „Medizyniker“ 
beginnt mit der Hülle: „Die Haut 
an sich ist wasserdicht, / Was für 
sie als Verpackung spricht.“ Zum 
Gehirn stellt der Dichter fest, was 
wir schon ahnten: „Doch ist der 
Mensch besonders dumm, / Lagert 
dort ein Vakuum!“

Nachdem die „fleißigen Orga-
ne“ gewürdigt sind, folgen die viel-
schichtigeren Systeme des Men-
schen: von der Atmung über Cha-
rakter und Seele bis schließlich hin 
zum unvermeidlichen Ende. Nicht 
zuletzt gehört auch die Sprache in 
dieses Feld: „Die Sprache ist dem 
Menschen eigen, / Aber auch die 
Tiere zeigen, / Daß sie sich bestens 
unterhalten / Können und kur-
ze Reden halten.“ In Versen wie 
diesen fällt der Hang des Dichters 
zum „Enjambement“, zum Zei-
lensprung auf. Mit diesem Kniff 
vermeidet er, daß Versmaß und 
Reime eintönig klingen.

Am Ende des „Minikosmos 
Mensch“ steht die Mahnung, 
nicht zu sehr über die Stränge zu 
schlagen. Denn wenn sich jemand 
zu schlecht benehme, „Holt ihn 
der Teufel in die Hölle, / Statt zum 
Karneval nach Kölle.“ Wer jedoch 
Merkels Medizin genießt, dem 
kann der Teufel nichts anhaben.

SEBASTIAN HENNIG

Vor drei Jahren veröffentlichte die 
aus Zagreb stammende Schauspie-

lerin, Theaterregisseurin und Autorin 
Adriana Altaras ihr autobiographisches 
Erfolgsbuch „Titos Brille – Die Ge-
schichte meiner strapaziösen Familie“. 
Eine Astrologin hat ihr geraten, sich den 
Orten ihrer Familiengeschichte anzu-
nähern, um Distanz zu gewinnen. Die 
Dokumentarfilmerin Regina Schilling 
begleitete Adriana Altaras auf dieser 
Erkundungsreise; ihr Film läuft jetzt 
in den Kinos an.

Für die unruhigen Geister der Fami-
lie verwendet Adriana Altaras den he-
bräischen Ausdruck Dibbuk. Ihre El-
tern stammen aus jüdisch-kroatischen 

Familien. Im Krieg wurden sie erst zu 
Verfolgten der Nationalsozialisten, dann 
mit der Partisanenarmee zu Siegern, am 
Schluß jedoch zu Emigranten. Nach 
dem Krieg gehörten die Architektin 
und der Arzt zur staatstragenden kom-
munistischen Elite.

1964 siedeln die Eltern zunächst 
in die Schweiz über, zwei Jahre später 
gehen sie nach Deutschland. Adriana 
wird unterdessen am Gardasee in die 
Obhut der antikommunistischen Tante 
gegeben. In Gießen kommt die Familie 
wieder zusammen. Adriana besucht ein 
Waldorf-Internat. An der Hochschu-
le der Künste Berlin absolviert sie ein 
Schauspielstudium. Ihre Eltern entdeckt 
sie eigentlich erst postum in ihren Hin-
terlassenschaften.

Zur Geisterbeschwörung gehört auch 

etwas Mummenschanz. Mehrmals po-
siert die Erbin der Relikte, Erinnerun-
gen und Mythen in der viel zu großen 
Uniform ihres Vaters mit allen Ehrenzei-
chen. Es ist ihre Geschichte. Und es ist 
zu bemerken, wie sie diese teils beäng-
stigend umfängt, oft genug aber auch 
auf das Ungewöhnliche daran stolz vor 
sich her trägt.

Die Tante erinnert sich 
ohne Verklärung

Die Selbststilisierung ist der Leitfa-
den für Reise und Film. Sie hat in iro-
nischer Brechung die Attitüde direkt 
von den Eltern übernommen. In alten 
Super-8-Filmen und Diapositiven flat-
tern die Gespenster der Verstorbenen 
immer wieder vorüber. Die treue Sekre-

tärin des Vaters an der Klinik in Gießen 
berichtet davon, wie die Altaras sich zu 
ihren Wurzeln durchgegraben haben. 
Die Tochter bestätigt aus eigener Wahr-
nehmung: „Sie wurden zunehmend jü-
discher, eigentlich stündlich.“ In Gießen 
gründen sie schließlich eine jüdische 
Gemeinde und bauen eine Synagoge.

Diese Familie ist ein Leitfossil einer 
Epoche, die bereits weit zurückliegt. 
Früher war davon kaum die Rede. Heu-
te, wo Adriana Altaras in Berlin wohnt, 
werden die Orte der Vergangenheit zu-
nehmend sagenhaft. Sie sagt: „Ich finde 
die Deutschen machen die Vergangen-
heitsbewältigung gut. Fast so gut wie 
Autos bauen. Der Mercedes von meinem 
Vater fährt nun schon 35 Jahre.“

In besagter Limousine besucht sie 
Gießen, Zagreb, Split, Titos Villa in 

Bled, die neunzigjährige Tante Jele am 
Gardasee und die Insel Rab mit dem La-
ger, in dem ihre Mutter und Tante inter-
niert waren und von Partisanen befreit 
wurden. Die Tante erinnert sich daran 
ohne Verklärung: „Die Kommunisten 
kamen hereinspaziert und wühlten in 
unseren Koffern.“

Nach der Reise hat sich für die heute 
54jährige Adriana Altaras das Verhält-
nis zum Ballast der Geschichte weiter 
entspannt. So meint sie zuletzt: „Wer 
zuviel wegwirft, ist ein Faschist.“ Also 
werden die alten Koffer aus Zagreb mit 
den Schmalfilmen, Uniformen, Urkun-
den, Fotos und Arztkitteln des Vaters 
weiter bewahrt. Tante Jele hat gesagt: 
„Die Vergangenheit ist jetzt.“

Reise in die Vergangenheit
Dalmatinische Geisterbeschwörung: Regina Schillings Dokumentarfilm „Titos Brille“ über die Familie der Schauspielerin und Regisseurin Adriana Altaras

Günter B. Merkel: Minikosmos 
Mensch. Eine medizynische Betrach-
tung von Dr. humoris causa Merkel, 
SWP-Buch-Verlag, Wilhelmsfeld 2014, 
gebunden, 64 Seiten, 7,77 Euro. Be-
stellung unter Tel: 0 62 20 / 63 10.

 www.merkel-gedichte.de

CLAUS-M. WOLFSCHLAG

Nicht erst seit dem Vorrücken der 
IS-Miliz in Syrien und im Irak 
ist die Präsenz islamistischer 

und salafistischer Gruppierungen ein 
öffentlich diskutiertes Thema gewor-
den. So liest man viel über die Taliban 
in Afghanistan, Boko Haram im Norden 
Nigerias oder die al-Shabaab-Mudscha-
heddin in Somalia. Nun hat sich der 
mauretanische Regisseur Abderrahmane 
Sissako des Themas in einem Spielfilm 
angenommen. 

Der Film spielt 2012, als Teile des 
nördlichen Mali um die Stadt Timbuktu 
in die Hände der „Ansar Dine“-Rebel-
len und der Gruppierung „al-Qaida im 
Maghreb“ fielen und dort ein strenges 
islamistisches Regiment errichtet wurde. 
Erst ein knappes Jahr danach konnten 
französische und malische Regierungs-
truppen die Region wieder unter ihre 
Kontrolle bringen.

Die Haupthandlung des Films dreht 
sich um den Viehzüchter Kidane, der 
mit seiner Frau Satima, seiner Tochter 
Toya und dem zwölfjährigen Hirtenjun-
gen Issan in den Sanddünen unweit der 

Stadt Timbuktu lebt, die in die Hände 
islamischer Fundamentalisten gefallen 
ist. Die Nachbarn haben sich schon 
fortbewegt, doch Kidane denkt nicht 
an Wegzug. Dann gerät er in Konflikt 
mit einem unweit lebenden Fischer und 
der Scharia-Justiz.

Salafisten herrschen mit 
Verboten und Strafen

Deutlich zeigt „Timbuktu“, daß die 
salafistische Herrschaft vor allem ei-
ne der Restriktionen ist. Der religiöse 
und moralisch tugendhafte Mensch soll 
durch Verbote und drakonische Strafen 
herbeigeführt werden. Auch steht die 
ebenfalls muslimische Bevölkerung der 
salafistischen Herrschaft teils reserviert 
gegenüber, doch bleiben den Beherrsch-
ten nur kleine Freiheiten, die allerdings 
bereits eine Form der passiven Oppositi-
on darstellen. Hier wäscht eine Frau ihr 
Haar und entgegnet der Aufforderung 
eines Milizionärs, dieses zu bedecken, 
mit der kecken Antwort, daß er einfach 
nicht hinschauen solle. Dort spielen Ju-
gendliche pantomimisch Fußball ohne 
Ball, was die herbeieilende Scharia-Po-
lizei irritiert wieder abziehen läßt.

Die Figuren sind realistisch gezeich-

net, keinesfalls in übertriebenen Gut-
Böse-Schemata des amerikanischen 
Kinos. Auch die Salafisten haben ein 
Gesicht und oft eine menschliche Seite.

Auf diese Weise betont Sissako aber 
auch die Widersprüche und Zwänge in-
nerhalb der salafistischen Herrschaft. Ein 
Salafist raucht heimlich und wird dabei 
von seinem Kollegen gedeckt. Junge Mi-
lizionäre unterhalten sich angeregt über 
die Erfolge internationaler Fußballclubs, 
während zugleich das Fußballspiel im 
Stadtgebiet per Dekret verboten wird. 
Ein Scharia-Polizist spürt nachts verbo-
tenen musikalischen Klängen nach, die 
durch ein Stadtquartier hallen. Als er die 
Quelle ausfindig gemacht hat, fragt er 
bei seinem Vorgesetzten nach, ob der 
Verursacher wirklich verhaftet werden 
soll, handle es sich doch offenbar um 
Lobgesänge auf Allah. Ein junger Mili-
zionär und ehemaliger Rapper vermag es 
nicht, vor der Kamera seine Teilnahme 
am Dschihad zu begründen.

Einerseits werden junge Leute, die 
sich heimlich zu einer kleinen Party 
treffen, gnadenlos abgeurteilt. Anderer-
seits bleibt eine verschrobene französisch 
sprechende Frau, irgendwo zwischen 
animistischer Künstlerin und Voodoo-
Priesterin stehend, die in bunte Gewän-
der gehüllt die Milizen auf offener Straße 
verhöhnt, unbehelligt. Möglichenfalls, 
weil sie einige Milizionäre mit halluzi-
nogenen Drogen versorgt? Unbehelligt 
kann auch ein älterer Fürsprecher der 
Bevölkerung offen Kritik am salafisti-
schen Weg zu Allah äußern. Die Sze-
nerie ist also vielschichtig, aber zugleich 
schwebt die Wolke der Unberechenbar-

keit über der Stadt. Jederzeit kann es 
zum Ausbruch des Terrors kommen.

Regisseur Sissako zeigt zudem die eth-
nischen Differenzen und Konflikte der 
Region, was allerdings vorrangig mit der 
Materie vertrauten Zuschauern auffallen 
wird. Die Salafisten sprechen Arabisch 
im Gegensatz zur vorherrschenden Tua-
reg-Bevölkerung der Region, die sich in 
Tamascheq verständigt. Verständnislos 
fragt Kidane einen Tuareg-Volksgenos-
sen, der sich den arabischen Salafisten 
als Dolmetscher angeschlossen hat, in 
Tamascheq, was er mit diesen Leuten 
eigentlich zu tun habe. Er deutet da-
mit an, daß er in den Salafisten fremd-
ethnische Besatzer sieht. Zugleich steht 
der Tuareg und Viehzüchter Kidane im 
Konflikt mit einem Nachbarn, der dem 
westafrikanischen Bozo-Stamm angehö-
ren dürfte, der traditionell vom Fisch-
fang am Niger-Fluß lebt.

Ein nicht verheiratetes Paar 
wurde zu Tode gesteinigt

Sissako präsentiert somit einen Film, 
der sich fern der Sehgewohnheiten von 
Hollywood-Filmen bewegt. Die Mi-
schung gelingt. Die Bildeinstellungen 
sind wohltuend ruhig, ohne deshalb 
langweilig zu werden. Die Geschichte ist 
tendenziell handlungsarm, ohne deshalb 
an Spannung zu verlieren. Man spürt, 
daß der Regisseur durch seine kulturelle 
Herkunft ganz nah am Geschehen ist. 
Das unterscheidet „Timbuktu“ im Er-
gebnis beispielsweise von einem Film wie 
dem vor zehn Jahren erschienenen „Ho-
tel Ruanda“ des irischen Regisseurs Ter-

ry George, der das Massaker von 1994 
an der ruandischen Tutsi-Bevölkerung 
bewegend darstellte.

„Timbuktu“ ist dagegen weit weniger 
auf den Plot konzentriert, der auch eine 
relativ schlichte Geschichte erzählt. Statt 
dessen entfernt er sich immer wieder von 
der Hauptgeschichte gleitet in kurze Ne-
benschilderungen ab, die aber dadurch 
die Restriktionen durch die salafistische 
Herrschaft um so anschaulicher werden 
lassen.

Man sieht, ohne daß dies gewaltpor-
nographisch in Szene gesetzt würde, die 
allgegenwärtige Scharia-Polizei, die Tri-
bunale, eine Auspeitschung, eine Stei-
nigung. Letztere stellt wohl einen Vor-
gang in der Kleinstadt Aguelhok dar, den 
Regisseur Sissako als „ein unsägliches 
Verbrechen (…), das von den Medien 
und somit dem Rest der Welt einfach 
ignoriert wurde“, bezeichnete: „Ein Paar 
in den Dreißigern, das mit zwei Kin-
dern gesegnet war, wurde zu Tode ge-
steinigt. Ihr Verbrechen: Sie waren nicht 
verheiratet. Die Szenen ihres Sterbens, 
die von ihren Folterern online gepostet 
wurden, sind grauenvoll. (…) Aguel-
hok ist nicht Damaskus oder Teheran. 
Deshalb wird nichts darüber berichtet. 
Was ich niederschreibe, ist unerträglich, 
ich weiß. Ich versuche keineswegs, über 
Schockgefühle einen Film zu promoten. 
Jetzt, wo ich davon weiß, muß ich in 
der Hoffnung darauf davon erzählen, 
daß nie wieder ein Kind später erfahren 
muß, daß seine Eltern sterben mußten, 
weil sie sich liebten.“

 www.trigon-film.org/de/movies/Timbuktu

 www.titosbrille.x-verleih.de

Viehzüchter Kidane mit seiner Frau Satima und seiner Tochter Toya: Konflikt mit der Scharia-Justiz

Eine junge Muslima wird von Dschihadisten bedroht: Realistisch
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