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Abderrahmane Sissako, Mali 2014

Die von Mythen umwobene malische Stadt Timbuktu wird von Dschihadisten 
übernommen, die ihre Regeln der Bevölkerung aufzwingen wollen. Die Be-
duinen-Familie von Kidane lebt friedlich in ihrem Zelt, bis ein Zwist mit dem 
Fischer Amabou alles durcheinander bringt. Abderrahmane Sissako schafft 
es auf bewegende Weise, dem grassierenden Fundamentalismus auf sanfte 
Art ein zutiefst menschliches Filmgedicht entgegenzuhalten.

Timbuktu est occupée par les djihadistes qui y font régner leur ordre nou-
veau. Sous leur tente, Kidane et sa famille mènent une vie paisible qui semble 
loin de cette folie meurtrière. Leur destin basculera avec la mort d’Amadou 
le pêcheur, tué accidentellement par Kidane. A la folie de l’obscurantisme, 
Abderrahmane Sissako oppose un poème d’une profonde humanité, juste-
ment récompensé par le jury œcuménique du festival de Cannes.

Poesie als Hoffnung
Der gebürtige Mauretanier Abderrahmane 
Sissako ist in Bamako (Mali) aufgewachsen 
und hat dort zuletzt im Hof seines Vater- 
hauses den Spielfilm Bamako gedreht. Darin 
begegnet er der Ausbeutung von IWF und 
Weltbank in Form eines Gerichts, das mitten 
im Lebensalltag abgehalten wird und dadurch 
stärker wirkt als seitenlange Abhandlungen 
über die Ungerechtigkeiten dieser Welt. Ur- 
sprünglich wollte er danach einen Essayfilm 
über die Ausbreitung des islamischen Funda-
mentalismus in der Gegend der mythen- 
umwobenen Stadt Timbuktu gestalten, doch 
nachdem er vor Ort die Steinigung eines 
ehebrecherischen Paares durch die Extremis-
ten erlebt hatte, entschied er sich dafür, einen 
Spielfilm zu drehen. Und was für einen!

Was kann der Künstler in Zeiten, in denen die 
Menschlichkeit fundamental in Frage gestellt 
wird durch mordende Horden und zerstörende 
Kulturlose? Es ist die Frage, die auch der 
Russe Andrei Tarkowski in dem im Mittelalter 
angesiedelten Spielfilm Andrei Rubljow 
gestellt hatte. Sissako hat den islamistischen 
Fundamentalismus erlebt und reagiert auf das 
Wüten einer Minderheit mit einem Film, der 
den Alltag vor Augen führt, uns gleichzeitig 
eine Geschichte erzählt, die zeigt, dass auch 
der friedlichste Alltag nicht einfach nur friedlich 
ist. Zwist ist eine menschliche Schwäche,  
die oft genug tragisch endet. 

Die Täter in seinem Film kommen von überall 
her und sprechen keine gemeinsame Sprache. 
So wenig sie einander verstehen, so wenig 
wissen sie, was die Regeln sollen, die sie den 
Menschen in Timbuktu aufzwingen. Für diese 
ist es nicht nachvollziehbar, warum sie nicht 
mehr rauchen, musizieren oder fussballspielen 
sollen, warum die Fischverkäuferin auf dem 
Markt Handschuhe tragen muss, warum die 
Moschee als Ort des Gebets und der Besin-
nung mit Waffen betreten wird. Zu den 

Glanzpunkten dieses federleicht wirkenden 
Films über die Tragödie religiösen Fundamen-
talismus’ gehört ein Fussballspiel ohne Ball. 
Abderrahmane Sissako erzählt in stillen 
Bildern und einer Sanftheit, die das Drama, 
das er betrachtet, erst recht hervorheben. 
Keine Schwarzweiss-Malerei, dafür eine 
Betrachtung voller Poesie, die er der kopf-
losen Gewalt entgegensetzt. 
Walter Ruggle
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«Das Tolle daran ist, wie Sissako all dies 
nicht als das grosse Jenseits unserer 
Vorstellungskraft inszeniert, sondern als 
Alltag und Normalität.» TagesZeitung

«In seiner wütenden Verzweiflung ist es 
ein überaus poetisches, bildschönes Werk 
und erntete entsprechend viel Applaus.»
Neue Zürcher Zeitung

«Il y a une atroce dimension burlesque 
dans ce royaume d’Ubu coranique que 
le film décrit en tableaux toujours d’une 
impressionnante puissance visuelle.»
Le Monde

Humanisation plutôt que diabolisation
La caméra suit une gazelle galopant dans le 
désert, mouvements harmonieux, elle épouse 
la couleur et la texture du désert. Coups de 
feu, elle est chassée par un 4×4, objet outra- 
geusement hexogène au décor qui l’entoure. 
Voici les djihadistes envahissant Timbuktu, 
imposant une loi tout aussi étrangère à une 
population paisible. Comme tous les films de 
Sissako, le récit se déroule à la fois dans une 
histoire linéaire, celle de Kidane, et par une 
suite de tableau installant une atmosphère,  
le tout dans un décor grandiose d’un désert 
merveilleusement filmé, dominé par les ocres 
du sable et des murs de la ville. 

Récit à la fois poétique, musical, chez Kidane, 
et traversé d’humour lorsqu’il s’agit de suivre 
les comportements des occupants incapables 
de communiquer leurs lois et leurs règles car 
ils ne connaissent pas la langue du lieu, ni ne 
sont vraiment capables de se comprendre 
entre eux. Récit intense, qui déploie une 
énergie émotionnelle extraordinaire lorsqu’une 
femme trouve encore la force, sous les coups 
de fouet, de chanter d’une voix déchirante. 
Les femmes, premières victimes de l’ordre 
nouveau islamique, sont aussi celles qui 
offrent le plus de résistance: Zabou la folle, 
tête à l’air qu’on n’ose pas toucher, Satima la 
femme de Kidane. A elles, aux autres, les 
djihadistes n’ont que la force de leur kalachni-
kov à opposer lorsque leur langue de bois  
ne les convainc pas eux-mêmes. 

La caméra magnifie ces courages, démonte  
le discours des extrémistes en montrant leur 
statut d’homme commun. Et si, au lieu de 
diaboliser ces «fous de Dieu», on les humani-
sait en les regardant tels qu’ils sont: des 
hommes ordinaires? Ils y perdraient à coup sûr 
leur dimension mythique aux yeux de beau-
coup. Et c’est ce que fait, le plus simplement 
du monde, et de la plus belle des manières, 
Abderrahmane Sissako. Martial Knaebel
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