Das Volk der Tuareg
Die Tuareg (Targi (männlich), Targia (weiblich); sind ein zu den Berbern zählendes Volk in
Afrika, dessen Siedlungsgebiet sich über die Wüste Sahara und den Sahel erstreckt. Von
den Tuareg werden neben ihrer eigenen Sprache mehrere Verkehrssprachen gesprochen,
von Songhai über Arabisch und Hassania bis Französisch; ihre Schrift ist das Tifinagh. Sie
leben seit Jahrhunderten nomadisch im Gebiet der heutigen Staaten Mali, Algerien, Niger,
Libyen und Burkina Faso und zählen heute, die Angaben schwanken stark, etwa eineinhalb
bis zwei, nach Eigenangaben bis drei Millionen Menschen.In den letzten Jahren kam es immer wieder zu Aufständen der Tuareg, die sich behindert fühlen, ihre nomadische Lebensweise fortzuführen; allerdings sind viele inzwischen sesshaft geworden.

Karte der Gebiete, in denen eine bedeutende Anzahl an Tuareg lebt

Die Namensgebung "Tuareg"
Das Wort Tuareg leitet sich von dem Wort Targa, dem berberischen Namen für die Provinz
Fezzan in Libyen, ab. Damit bezeichnete Tuareg ursprünglich die Bewohner des Fezzan.[2]
Targa ist ein berberisches Wort, das mit „Rinne“ oder „Kanal“, im weitesten Sinne auch mit
„Garten“ übersetzt werden kann (Chaker, Claudot-Hawad, Gast 1984:31). Lokaler Ansicht
zufolge bezeichnet Targa nicht den gesamten Fezzan, sondern lediglich die Region zwischen den Städten Sebha und Ubari und wird arabisch als „gutes Land“ (bilad al-khayr) bezeichnet. Gemeint ist damit das fruchtbare Wadi al-Haya (vormals Wadi al-Ajal), das den
gesamten Süden Libyens mit agrarischen Produkten versorgt (Kohl 2007:47).
Die bis heute weit verbreitete arabische Namensgebung Tawariq (Einzahl: Tarqi), übersetzt
„von Gott Verstossene“ dient dazu, eine arabische Überlegenheit über die Tuareg auszudrücken. Grund dafür sind die liberalen religiösen Auffassungen der Tuareg, die von Vertretern
einer strengen muslimischen Doktrin als verwerflich angesehen wird.
Der Name Tuareg hat sich seit der Kolonialzeit im deutschen, frankophonen und angloamerikanischen Sprachraum eingebürgert. Die Tuareg selbst bezeichnen sich nicht mit diesem
Namen. Die emische Bezeichnung der Tuareg lautet Imajeghen im Niger, Imuhagh in Algerien und Libyen und Imushagh in Mali. Das gh wird als gerolltes/gegurgeltes r ausgesprochen und die Betonung liegt auf der ersten Silbe. Diese Eigenbezeichnung (Endonym) bezieht sich auf Menschen mit freier Abstammung, die noble Qualitäten besitzen. Damit wird
auf den Ehrenkodex (asshak) der Sahara- und Sahelbewohner hingewiesen. Alle drei Begriffe gehen auf dieselbe Wurzel zurück und sind lediglich infolge der dialektalen Ausformung
unterschiedlich. Neben dieser Eigenbezeichnung Imajeghen/Imuhagh/Imushagh findet der
Name Kel Tamasheq, „die Leute, die Tamasheq sprechen“, Verwendung.

In der Literatur werden die Tuareg als Kel Tagelmust, „die Leute des Gesichtsschleiers“ oder
Das blaue Volk bezeichnet, da sie mit Indigo gefärbte Kleidung tragen. Beide Begriffe werden von den Tuareg nicht verwendet.

Ein Targi mit dem typischen Gesichtsschleier, der vor allem vor dem herumwirbelden Sand
schützen soll. (Bild A. Scheidegger, 1997)

Die Geschichte der Tuareg

Tuaregkarawane, um 1900
Die Tuareg sind ein Berbervolk. Sie sollen Nachkommen der altberberischen Garamanten
sein, die um die Zeitenwende in den Regionen des heutigen Südtunesiens und Libyens ein
kriegerisches Kamelnomadentum entwickelt hatten. Im 11. Jahrhundert wurden sie von arabischen Beduinen vom Stamm der Banu Hilal aus dem Fessan vertrieben und sahen sich
abgedrängt in die Gebiete der zentralen Sahara, insbesondere das Tassili n'Ajjer, Aïr und
Ahaggar, wo sie seit dieser Zeit leben. Insoweit konnten sie sich einer Arabisierung ihrer Kultur (Schrift, Sprache, Handwerkskultur, matrilineare Sozialstrukturen) entziehen. Gleichwohl
übernahmen sie den Islam. Bei dieser Abdrängung vertrieben sie ihrerseits das Wüstenvolk
der Tubbu in das Tibestigebirge. Nach dem Untergang des Songhaireichs im Zuge des marokkanischen Eroberungskrieges im 16. Jahrhundert drangen die Tuareg zunehmend auch in
die Sahelzone ein und errangen in der Folgezeit unter anderem die Kontrolle über Timbuktu
und das Sultanat Aïr mit Sitz in Agadez.

Die Tuareg mussten immer wieder um das Recht kämpfen, als freies Volk anerkannt zu werden und nach ihrer Tradition leben zu dürfen. Im 19. Jahrhundert leisteten sie der vordringenden Kolonialmacht Frankreich in der Saharazone von Westafrika lange Zeit heftigen Widerstand. Erst 1917 wurde ein Friedensvertrag geschlossen. Mit dem Ende der französischen Kolonialherrschaft in Westafrika 1960 wurde das Siedlungsgebiet der Tuareg zwischen den nunmehr unabhängigen Staaten Mali, Niger und Algerien aufgeteilt, wobei kleinere Gruppen der Tuareg zudem in Libyen und Burkina Faso leben. 1990 bis 1995 revoltierten
die Tuareg in Mali und Niger aufgrund der Unterdrückung und Ausgrenzung durch die jeweiligen Regierungen. Ein Führer des Tuareg-Aufstandes war Mano Dayak. Mitte der 1990er
Jahre wurden die Aufstände nach der Unterzeichnung von Friedensverträgen beendet. 2007
beschuldigte die neu gegründete Tuareg-Rebellengruppe Bewegung der Nigrer für Gerechtigkeit die Regierung, den Friedensvertrag nicht einzuhalten. Ausserdem fordern sie einen
Anteil des Gewinns aus dem Uranabbau nordwestlich von Agadez für die Tuareg (Uranmine
bei Arlit).
Infolge des Bürgerkriegs in Libyen im Jahr 2011 verschärfte sich die Sicherheitslage im Norden Malis, nachdem Tuareg, die auf Seiten Muammar al-Gaddafis kämpften, aus Libyen vertrieben wurden. Die als Nationale Bewegung für die Befreiung des Azawad (MNLA) auftretenden bewaffneten Gruppen drangen ab Ende 2011 über Niger nach Mali ein und brachten
Gebiete im Norden des Landes unter ihre Kontrolle. Ob sie dabei in Verbindung zu Al-Qaida
im Maghreb stehen, ist umstritten. Soldaten der malischen Streitkräfte warfen der Regierung
von Präsident Amadou Toumani Touré Unfähigkeit bei der Bekämpfung des Aufstandes der
Tuareg im Norden des Landes vor und übernahmen durch einen Putsch im März 2012 die
Macht. Die MNLA nutzte die Situation und eroberte in den Tagen darauf bis Anfang April alle
Städte im Gebiet Azawad. Am 6. April rief sie einseitig den unabhängigen Staat Azawad
aus.[7]

Kultur und Religion
Die Kultur der Tuareg wurde von den Afrikaforschern Heinrich Barth und Henri Duveyrier
erforscht und ausführlich beschrieben.
Seit der ersten Wanderungswelle der Umayyaden von der Halbinsel nach Nordafrika arabisierte sich der Maghreb und Ägypten. Die Tuareg wurden über die Handelswege zu Muslimen, obwohl sie sich anfangs sehr stark gegen eine Missionierung wehrten, denn die den
Islam verbreitenden Araber waren ihre angestammten Feinde. Tuareg sind Muslime der Malikiten-Rechtsschule (wie fast ganz Nordafrika), und gehören diversen Bruderschaften an. An
die Regeln des Islams halten sie sich überwiegend streng. Ihren Glauben an gute und böse
Geister (Kel Essuf) konnten sie in die muslimische Religion einfügen, da auch der Islam das
Vorhandensein von Geistern im Koran erwähnt. Zu ihrer Abwehr sind für sie Amulette, in
Leder eingebundene magische Zeichen, unverzichtbar. Die Frauen tragen als AmulettSchmuck die Chomeissa, eine abstrahierte Form der Hand der Fatima.
Wie in der gesamten Sahelzone ist zeremonielles Teetrinken ein wichtiger Bestandteil der
Alltagskultur. Es werden drei unterschiedlich starke Aufgüsse unterschieden. Ein Gast, der
drei Gläser ausgetrunken hat, steht unter dem Schutz der Tuareg.
Die Tuareg sind nomadische Viehzüchter mit einem komplex abgestuften hierarchischen
Sozialmodell.

Die Tuareg, Könige der Wüste (Bild A. Scheidegger 1991)

Einige Stämme hatten bis zur kolonialen Eroberung die politische und wirtschaftliche Macht
inne. Sie stellten den König, den Amenokal. Daneben gibt es zugewanderte Stammesgruppen, die in der Literatur mit Begriffen des feudalen Europas beschrieben werden, die Imaghad. Sie mussten in vorkolonialer Zeit Abgaben liefern, kooperierten jedoch in politischen
Belangen mit den Imajeghen/Imuhagh/Imushagh und wurden von ihnen beschützt. Iklan,
„Sklaven“ spielten im traditionellen System eine wesentliche wirtschaftliche Rolle. Sie stellten
das Eigentum einer Familie dar, wurden jedoch als fiktive Verwandte integriert. Sklaven
konnten freigelassen werden und wurden dann mit unterschiedlichen Termini bezeichnet
(unter anderem Iderafan, Ikawaren, Izzegharen). Die Handwerker und Schmiede (Inadan)
stellen eine eigene soziale Gruppe dar, die als Personen ohne Scham und Anstand gelten,
jedoch für die Wirtschaft unentbehrlich waren, da sie Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Waffen,
Küchenuntensilien und Schmuck herstellten. Der Vollständigkeit halber seien die Ineslimen,
die Korangelehrten genannt, obwohl sich der Begriff auf alle Muslime bezieht.
Dieses Sozialsystem spielt bis heute eine Rolle und weist den jeweiligen Klassen Wert- und
Moralvorstellungen zu, die für die einzelnen Gruppenmitglieder einzuhalten sind

Targi aus der Gegend von Timbuktu in Festtagstracht mit roter Mütze unter dem Turban und
Silberamuletten (um 1890)
Die Frau entscheidet, wen sie heiratet und sie darf ihren Mann verstossen. Die Frau empfängt die Gäste und überwacht die Zubereitung des Tees.

Die verlorene oder versunkene Oase Gewas ist in der Tuareg-Kultur ein wichtiges Symbol.
Sie steht für die Sehnsucht nach einer vollkommenen, paradiesischen Welt voller Reichtümer und Überfluss. Dieser imaginäre Gegenentwurf zur unbarmherzigen und kargen Wirklichkeit der Wüste dient als eine Art Trost. In der Vorstellung der Tuareg kann nur derjenige
diesen legendären Ort finden, der nicht bewusst und gezielt nach ihm sucht.
Die Tuareg besitzen mit dem Tifinagh ein Schriftsystem, das jedoch nicht der alltäglichen
Kommunikation dient. Auch in früheren Zeiten war die Kenntnis des Tifinagh auf die „Adelsclans“ (damit werden in der älteren Literatur die Imajeghen/Imushagh/Imushagh bezeichnet)
beschränkt, wo sie den Kindern von ihren Müttern bzw. den alten Frauen beigebracht wurde.
Heute verwenden viele Handwerker die Tifinagh-Schrift und gravieren ihre Namen auf selbst
hergestellte Schmuckstücke.
Wohnen
Die umherziehenden Tuareg leben in Zelten. Die Stämme der Sahelzone bauen ihre Mattenzelte aus Palmwedeln. Wenn die Stämme über längere Zeit an einem Ort bleiben, errichten
sie Seribas. Diese kleinen Hütten aus Schilf besitzen zwei Eingänge, welche für Durchzug
sorgen. Als Windschutz dient eine Strohmatte, Asabar genannt, die man vor den Eingang
stellt. In der Wüste haben die Tuareg Lederzelte, die aus 30–40 Schaf- und Ziegenfellen bestehen. Beim Aufbauen der Zelte errichten sie zuerst die Bogenkonstruktion, danach werden
die Möbel platziert und anschliessend Dach und Seitenwände darüber geworfen und bespannt. Viele der Tuareg sind in die Städte gezogen. Andere Tuareg haben sich an Oasen
eigene Siedlungen aufgebaut und betreiben Ackerbau. Die meisten Tuareg, die in einer
Stadt ein neues Leben beginnen wollen, gehen nach Agadez, eine Stadt im Niger, in der
schon viele von ihnen leben.

Kornstampfen in der Sahara (Bild A. Scheidegger 1996)
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