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TOUMAST - GITARREN UND KALASCHNIKOWS zeichnet ei-
nen Teil der modernen Geschichte der Tuareg nach. Eine zersplit-
terte Geschichte, voller Leid, Irrwege, Revolten und Ungerechtig-
keiten, aber auch voller Reisen, Trost und Hoffnung. Moussa Ag 
Keyna, ehemaliger Rebell und Musiker, begleitet uns auf diesem 
komplexen und zufallsbestimmten Weg.

Moussa stammt aus dem Azawagh-Tal an der Grenze zwischen 
Mali und dem Niger und ist heute Musiker. Er lebt in Paris und be-
wegt sich praktisch auf der ganzen Welt. Doch zwischen seinen 
Tourneen kehrt er zu seiner Familie und seinen Freunden zurück, 
in das Land, das sah, wie er geboren wurde und aufwuchs. Ver-
traute Orte, an denen er auch knapp dem Tode entrann, Anfang 
der 1990er Jahre. Damals war er kaum 20 Jahre alt und trug eine 
Kalaschnikow. Wie viele andere junge Leute seiner Generation 
war er ein Rebell und wild entschlossen, sein Volk aus dem Joch 
der Staaten Mali und Niger zu befreien.
Im Zuge eines Angriffs wird er schwer am Bein verletzt und sieht 
viele seiner Waffenbrüder sterben. Mit ihnen hatte er Gitarre ge-
spielt und den Widerstand seines Volkes besungen. Sie hatten 
sich einen Namen gegeben: Toumast. Das Wort bedeutet „Iden-
tität“ in der Sprache der Tuareg, Tamaschek. Damals beschliesst 
Moussa, die Band wiederzubeleben und damit seine Kameraden 
und ein ganzes Volk unsterblich zu machen. Er schreibt, kom-
poniert und singt, um nicht zu verzweifeln, um weiter kämpfen 
zu können. Moussa hat seine Kalaschnikow gegen die Gitarre 
eingetauscht. Mit ihr kämpft er für dieselbe Sache: für ein freies 
Leben, ohne Fesseln – und seien es die, die sich ein Einzelner 
oder eine ganze Gruppe selbst anlegt.
Aminatou, die heute mit Moussa singt und im ganzen Film im-
mer wieder auftritt, ruft ihre Kindheitserinnerungen wieder wach, 
Erinnerungen an schwere Zeiten, als sie nur Armut, Krankheit, 
Rebellion und Massaker kannte. An eine Zeit, als „nichts ging, als 

alles traurig war“. Und wenn sie heute an damals zurückdenkt, 
kommen die Bilder unversehrt zurück, auf ewig in sie eingraviert.
Als nach 1996 wieder Frieden in Mali und im Niger einkehrt, geht 
das Leben der Tuareg weiter. Moussa und Aminatou nehmen zwei 
Platten auf und sind musikalisch international bekannt. Im „Land“ 
nimmt das Leben wieder seinen Lauf. Die Frauen von Kidal, im 
Norden Malis, haben Vereine gegründet, um den Schwächsten 
zu helfen und um ihre Kultur am Leben zu erhalten. Die Lieder 
im Rhythmus der Tendé helfen, die Wunden zu schliessen.
Doch dann, ab 2006, verdüstert sich der Horizont wieder. Es 
kommt zu Gewalttätigkeiten, in denselben Regionen und aus 
praktisch denselben Gründen. Die Dreharbeiten zu diesem 
Film 2008 fallen mit einem weiteren schwierigen Kapitel der 
Geschichte der Tuareg zusammen. Ein Sanitäter bei einer 
Tochterfirma von Areva im Niger, ein junger Diplomand und 
ein Rebellenführer aus Mali, alle drei im bewaffneten Wider-
stand engagiert, ergreifen das Wort und zeigen uns, aus der 
Innensicht, welche Schwierigkeiten sie zu ertragen haben. An-
gesichts der Stigmatisierung und der Gewalt, die ihnen in ih-
ren Ländern widerfährt, angesichts der ausländischen Firmen, 
die um den Aufkauf der Bodenschätze rivalisieren (Erdöl, Gas, 
Uran) und angesichts des wachsenden Einflusses von Waf-
fenhändlern, Menschenschmugglern und Drogenhändlern, die 
den Anschluss an al-Qaida verlangen, befinden sich die Tuareg 
mehr denn je im Widerstand.
Trotz all dem geht das Leben der Menschen weiter und organisiert 
sich. Eine Frau aus Kidal geniesst eine Gefechtspause und scheint 
das Ende zu beschwören, indem sie immer wieder sagt: „Jetzt geht 
es“, algher ghas („nur Frieden“), wie die Tuareg sagen. Moussa und 
Aminatou ihrerseits kämpfen weiter, mit Worten und mit ihrer Musik. 
Die Klänge ihrer Kindheit steigen wie ein Ritornell wieder auf und 
machen eine Identität unsterblich, die immer in Bewegung ist.
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Die Kunst, mit nichts in der Wüste zu überleben und sich selbst 
der einzige Schattenspender zu sein, hat die Bewohner der Sa-
hara, die Tuareg, über Jahrhunderte geformt. Die „blauen Män-
ner“ stehen in der Vorstellungswelt des Westens noch heute für 
Freiheit, Stolz und Nomadentum; und dies, obwohl die Tuareg 
in den letzten hundert Jahren durch Kolonialismus, Ausgren-
zung, Aufstände und Hungersnöte stark geschwächt wurden 
und sich als Volk - im Spagat zwischen Tradition und Moderne 
– beinahe verloren. 
In den 90er Jahren veränderte eine Rebellion ihre Gesellschaft 
einschneidend. Junge, arbeitslose Tuareg waren in den 80er Jah-
ren nach Libyen gegangen, um sich militärisch ausbilden zu las-
sen. Sie entdeckten dort neben den Waffen auch die elektrische 
Gitarre und brachten mit der Rebellion einen neuen Musikstil 
zurück in die Sahara: die Musik der „Ishumar“.
Als 1996, nach Jahren des Blutvergiessens, in Timbuktu die Frie-
densflamme brannte und die Rebellen die Waffen niederlegten, 
wurde ihre Musik zum Symbol der Versöhnung und des Wieder-
aufbaus. Heute touren Tuareg-Bands wie „Tinariwen“ und „Tou-
mast“ regelmässig in Europa. Die Kalaschnikows waren gegen 
Gitarren eingetauscht worden.
Ein Film drängt sich auf: Ein Film über die Nomaden heute, über 
die Sahara heute, ein Film über die Versuche, Frieden durch Kul-
tur zu schaffen. Ein Film aber auch über die diversen Interessen, 
die dem immer wieder im Weg stehen. Grosse Teile der Sahara 
sind heute Abbaugebiete für Uran oder Erdöl. Lokale und globale 
Interessen stossen aufeinander.
Überall, wo Rohstoffvorkommen das alte Gleichgewicht durch-
einander bringen, gibt es Unruhen, Kriege, hungernde Kinder 
und flüchtende Menschen.

Mein erster Weg führt mich in den Norden von Mali, zum “Festival 
au Désert”. Dort spielen Bands wie „Tinariwen“, „Oumou Sanga-
re“, „Ali Farka Touré“ und „Habib Koite“. Das Festival wurde nach 
der Friedensflamme gegründet und ist heute ein grosses Ereig-
nis. Es gibt mir die Möglichkeit, mir einen schnellen Überblick 
über die dortige Musikszene zu verschaffen, und langsam tauche 
ich zum Rhythmus der Gitarren in eine viel komplexere Realität 
ein. In den folgenden Wochen begleite ich die Tuareg-Musiker 
zu anderen Treffen nahe der algerischen Grenze. Diese Zusam-
menkünfte sind kleiner, nur noch für die Tuareg selbst bestimmt. 
Etwa zu dieser Zeit bricht eine neue Rebellion aus, diesmal in 
Kidal, der Bezirkshauptstadt im Norden von Mali. Viele Bewoh-
ner fliehen aus der Stadt in die umliegenden „Campements“, 
Zeltlager mit ein paar Schafen, Ziegen und Kamelen. Irgendwo 
in den Bergen, eine Tagesreise östlich von Kidal, befindet sich 
die Basis der Rebellen. Auf der Fahrt begegnen wir niemandem, 
keinen Hirten, keinen Transportern. Nur einmal überholt uns ein 
brandneuer Toyota-Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit. 
Hier ist die Wüste unwegsam, einer riesigen Geröllhalde ähnlich. 
Alles ist in rötlichen Staub gehüllt, den der starke Wind aufwir-
belt. Rund um das Camp sieht man Einschüsse von Granaten. 
Die Nacht bricht herein, der Wind ist eiskalt. Die Rebellen erklä-
ren mir, das Friedensabkommen von 1996 sei nicht eingehalten 
worden, die Situation der Bevölkerung habe sich in zehn Jahren 
nicht verbessert. Der Norden Malis und auch Nigers zählen im-
mer noch zu den ärmsten Gegenden der Welt. 
Von der Regierung werden die Rebellen als Banditen bezeich-
net. Andere sagen, die Rebellion sei nur ein Vorwand für Ge-
schäfte, eine Strategie zur Kontrolle der Schmuggelwege. 
Es ist alles möglich, immer. Mir scheint, dass sich innerhalb der 
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Widerstandsbewegungen die Interessen überlagern können. 
Gewiss wird die Rebellion von einer Ideologie getragen. Sie 
kann aber auch zu einer Art Auffanglager für die vielen arbeitslo-
sen Jugendlichen werden oder von gewissen Führern für eigene 
Zwecke missbraucht werden. Die Verquickungen von Tradition, 
Stammesstrukturen und historisch-kulturellen Prägungen sind 
schwer zu durchschauen. Die Tuareg sind verschwiegen und 
sprechen eine Sache nie direkt an. 
Als ich den Rebellenführer im Interview auf etwaige Verbin-
dungen zu den Leuten von al-Qaida Maghreb anspreche, 
spricht er von den Terroristen als „Feinden der gesamten 
restlichen Menschheit.“
Alles ist anders, Geschichte, Kultur, Denken. Je tiefer ich in die Sa-
hara eindringe, desto mehr verstehe ich, dass ich nichts verstehe...
Was mich erstaunt, ist der Pragmatismus der Bevölkerung dieser 
neuen Rebellion gegenüber. Alles scheint nahe beieinander, alle 
kennen sich. Keiner kritisiert, dass die jungen Männer erneut zu 
den Waffen greifen. Niemand zeigt Angst. Trotz der angespannten 
Lage finden abends musikalische Zusammenkünfte statt. Manch-
mal mischen sich junge Rebellen unter die Musiker.
Als ich auf Moussa Ag Keyna, Ex-Rebell und heute Leader der 
Tuareg-Band „Toumast“  treffe, ist er für mich sofort der ideale 
„Guide“ durch den Film. Seine Musik ist eine Weiterführung 
der Ishumar-Musik der 90er Jahre und sowohl von westlichen 
Einflüssen geprägt als auch stark von der Trance der traditio-
nellen Tuareg-Musik.
Mit ihm, der mit Leib und Seele Rebell war, ehe ihn eine Schuss-
verletzung ins Exil nach Paris zwang, wird eine Brücke geschla-
gen, von hier nach dort und zurück. Seine Musik fügt zusammen, 
was getrennt war. Moussa wurde im Niemandsland zwischen 
Mali und Niger geboren. Als typischer Nomade gehört er we-
der zum einen noch zum anderen Land – oder zu beiden. Seine 
Vorfahren verliessen im 13. Jahrhundert Timbuktu, in beiden 
Ländern hat er Familie. Moussa war fünfzehn Jahre alt, als er 
seine Familie verliess und nach Libyen ging. Heute steht er auf 
den grossen Bühnen Europas. Aus dem Hirtenjungen, der zum 

Rebellen ausgebildet wurde, ist heute ein wichtiger Musiker 
geworden. Aus dem Analphabeten, der nichts ausser der Wü-
ste kannte, ist heute jemand geworden, der andere Mittel für 
seinen Kampf besitzt als Waffen und der mit seiner Musik mehr 
Menschen erreichen kann. 
In Europa drehe ich mit Moussa und seiner Lebensgefährtin und 
Mitmusikerin Aminatou Goumar. Sie arbeiten an einer neuen CD, 
geben Konzerte vor zahlreichem Publikum. Trotzdem sind sie in 
Gedanken vor allem in der Wüste, bei den Rebellen, bei ihren Fa-
milien. Mit Moussa reise ich in sein Dorf an der Grenze zwischen 
Mali und Niger. Sowohl er als auch ich müssen illegal einreisen. 
Auf dieser gemeinsamen Reise begegne ich dem „traditionellen“ 
Nomaden mit seinem Kamel. Wir bleiben eine Weile in einem 
„Campement“. Ich höre die Stille der Nacht, ich höre die Tiere. 
Alles wird still und ist doch voller Geräusche. Ich verstehe, was 
sie zu verlieren haben, wofür Moussa damals in die Rebellion 
zog. Und wofür die neuen Rebellen von heute kämpfen.  
Ich fand es spannend, Moussa einen jungen Rebellen von heute 
gegenüberzustellen: Kamil Khamed hat studiert. Ehe er sich der 
neuen Rebellion im Niger anschloss, betrieb er zwei Internetca-
fés in der Hauptstadt. Kamil ist sehr belesen und zitiert im Ge-
spräch oft Jean Ziegler. Seine Motivationen, sich der Rebellion 
anzuschliessen, gründen auf intellektuellen Überlegungen.
Wenn ich Kamil sehe, wie er nur einige Kilometer von den 
Uranminen entfernt mit seinen Kameraden die Frontlinie be-
wacht, sehe ich vor meinem geistigen Auge Moussa, wie er 
vor einigen Jahren mit seinen Freunden von damals im Wadi 
sitzt und auf den Feind wartet. Von Moussas damaligen Freun-
den lebt heute keiner mehr
Mich beschäftigt, wie sich alles zu wiederholen scheint. Da-
mals, erklärt mir Kamil, ging es bei der Rebellion um Identität. 
Die Jungen kämpften um das Recht, Tuareg zu sein. Bei der 
jetzigen Rebellion geht es um Bodenschätze, um konkrete Be-
teiligungen für die Tuareg. 
Die Tuareg haben Jahrhunderte lang ohne Grenzen gelebt. Tro-
ckenheit, Dürrezeiten konnten nur dadurch überstanden werden, 



dass sie lange Distanzen zurücklegen konnten. Mit den afrika-
nischen „Unabhängigkeiten“ wurde die Sahara aufgeteilt. Doch 
die Tuareg können nichts damit anfangen. Ihr Gebiet liegt zwi-
schen Mali, Niger, Algerien, Libyen und Burkina Faso. Ihre Fami-
lien leben über die Grenzen verteilt. Alle sind in ständiger Bewe-
gung, sei es auf Kamelen, mit Fahrzeugen oder in Flugzeugen.
Mir war es wichtig, im Film die Kontraste stehen zu lassen zwi-
schen der archaischen Lebensweise, die man in einem „Cam-
pement“ antrifft, und der westlichen Lebensweise, die auch in 
der Wüste Einzug hält. Mich hat immer wieder beeindruckt, wie 
flexibel die Nomaden mit den verschiedenen Epochen und Le-
bensweisen umgehen, wie anpassungsfähig sie sind und wie sie 
trotzdem an ihren Strukturen und Hierarchien festhalten und 
„Toumast“, ihre Identität, zu bewahren suchen. Mich interessier-
te, wie die Frauen damit umgehen, denn auch sie sind im Laufe 
der Rebellion, die meisten in den Flüchtlingslagern, zu einem 
neuen Selbstverständnis gekommen. Seither bringen sie sich 
stärker und aktiver in das Leben des Volkes ein. Sie streben 
materielle Unabhängigkeit an und auch unter ihnen haben sich 
Bands gegründet. 
Als ich auf die Musikgruppe „Tilwat“ in Kidal treffe, ist für mich 
klar, dass sie ihren Platz im Film bekommen werden. „Tilwat“ wur-
de von Witwen und alleinerziehenden Müttern gegründet. Sie 
singen für den Frieden, für die Emanzipation der Frau, informie-
ren über Krankheiten wie Aids oder Malaria. Sie mischen traditi-
onelle Instrumente wie die Imzad (Geige) und Tende (Trommel) 
mit Takumbas, Gesang und Gitarren. Sie machen in der Zivilbe-
völkerung Aufklärungsarbeit und haben mittlerweile ihren festen 
Platz unter den lokalen Musikgruppen.
Mir fiel während der Recherchen und Drehphasen auf, dass alle 
Tuareg, denen ich begegnete, für etwas „kämpfen“: Für Aufklä-
rung, für Schulen, für medizinische Versorgung, für Unabhän-
gigkeit, für Autonomie, für ein besseres Leben, fürs Überleben... 
Mich beeindruckte, wie stark jeder davon überzeugt war, dass 
Änderungen möglich sind, und wie wenig Zynismus herrschte. 

Und dies, obwohl die Wüste für lange Zeit verseucht ist: sei es 
durch den radioaktiven Abfall der Uranminen oder den Schmug-
gel mit Menschen und Drogen. Tatsachen, die uns übrigens di-
rekt betreffen: Die Menschen wollen zu uns nach Europa, die 
Drogen sind für uns und Uran oder Erdöl ebenso. Afrika ist nicht 
weit von Europa, nur sehr verschieden.
Für den Film beschloss ich, mich auf den Kampf der Einzelnen 
zu konzentrieren und darauf, welche Konsequenzen dies für das 
persönliche Leben der Protagonisten hat. Was ist ihre Bilanz 
heute? Welche Schlüsse zieht jeder Einzelne für sich aus der 
komplexen Situation und mit welchen Mitteln werden sie in Zu-
kunft für ihre Rechte kämpfen? Kultur versus Waffen? Was hat 
mehr Reichweite?  
Mir ist ein Anliegen, dass der Film einen klischeefreien Einblick 
in die vielen Welten dieser modernen Nomaden vermittelt. Dies 
wurde nur möglich dank der grossen Verfügbarkeit und dem Mut 
zur Ehrlichkeit der Protagonisten und dem grossen Einsatz des 
Teams rund um den Film. 
Dank Moussa Ag Keyna und seiner Musik waren trotz der bis-
weilen schweren Thematik und der fragilen politischen Lage vor 
Ort auch Momente grosser Freude möglich. Die Reise in seine 
Familie in Niger endete mit einem grossen Fest. Ich konnte mit-
erleben, wie die Menschen dort weder klagen noch aufgeben. 
Deshalb ist es für mich richtig, dass auch der Film mit einem 
grossen Fest endet - einem Fest der Hoffnung.
 

 

 



HINTERGRUND-INFORMATIONEN 
DES HISTORIKERS CHARLES GREMONT
In der Sprache der Tuareg, Tamascheq, bedeutet „Toumast“ 
Identität. Was bedeutet es heute, Tuareg zu sein? Wie gelingt es 
diesem Volk der Zentralsahara, das ungefragt auf fünf Staaten 
aufgeteilt wurde (Mali, Niger, Algerien, Libyen, Burkina Faso), 
weiter zu bestehen und sich Gehör zu verschaffen? Identität ist 
nie objektiv und niemals statisch, sondern entsteht und entwi-
ckelt sich immer im Bezug auf ein Gegenüber. TOUMAST – GI-
TARREN UND KALASCHNIKOWS lädt uns zu dieser einfühl-
samen Betrachtung ein.
Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist die Geschichte der Tuareg 
von Krisen und Leid durchzogen. Die Einführung des „moder-
nen“ zentralisierten Staates hat diesem Volk schlicht und einfach 
die Zügel seines Schicksals aus den Händen genommen.
Als die französische Kolonialmacht beginnt, die Zentralsahara 
und die südlich angrenzenden Regionen zu erobern, haben die 
Tuareg dort die kriegerische und politische Vormachtstellung 
inne. Daher setzen sie der fremden Macht erbitterten Wider-
stand entgegen. Dank ihrer Ortskenntnis und ihrer besser an-
gepassten Kriegstechniken erringen sie, als Banden kämpfend, 
einige beachtliche Erfolge. Doch ihre Säbel, Lanzen und Schil-
de reichen gegen das Feuer der Franzosen nicht aus und können 
nichts ausrichten gegen deren Einheiten. Die Tuareg unterwerfen 
sich schliesslich, so wie auch ihre Nachbarn (1900-1905). Sie ver-
zichten jedoch nicht auf ihre Autonomie und zetteln zwischen 1916 
und 1917 mehrere Revolten an, erst in Französisch-Sudan (heute 
Mali) und dann im Niger. Die  Kolonialmacht unterdrückt sie mit Waf-
fengewalt. Daraufhin beschränken sich die Tuareg bis zu den Un-
abhängigkeitserklärungen 1960 auf den passiven Widerstand. Sie 
entziehen sich den Steuereintreibern, der Wehrpflicht, trotzen allen 
Verboten, missachten die Grenzen und Verwaltungsbezirke und 
weigern sich, ihre Kinder in die Schulen der Weissen zu schicken.

Ein grosser Teil der Tuareg in Mali und im Niger erleben die Un-
abhängigkeit wie eine zweite Kolonialisierung, da die politische 
und militärische Macht und auch die Verwaltung oft vom Süden 
aus ausgeübt werden, wo man die Lebensumstände und die 
Völker des Nordens nicht kennt (zwischen der Hauptstadt Ba-
mako und Kidal liegen über 1500 km). Vor allem aber bewertet 
das neue Regime in Mali den Willen der Tuareg, sich um ihre 
eigenen Belange zu kümmern, als Streben nach Unabhängigkeit. 
Und als sich 1963/64 einige Tuareg aus dem Adagh des Ifoghas 
weigern, den Befehlen der Militärs Folge zu leisten, und eine Re-
volution beginnen, reagiert die malische Armee mit unfassbarer 
Gewalt. Hunderte Zivilisten werden getötet, gedemütigt und exe-
kutiert. Von da an ist der Bruch zwischen dem jungen malischen 
Staat und den Tuareg offensichtlich. Der Zugang zum Adagh ist 
Fremden untersagt und die Region wird unter militärische Auf-
sicht gestellt. Gedemütigt und verletzt nähren die Tuareg, vor 
allem die jungen Männer, tiefe Ressentiments und suchen nach 
einem Weg aus ihrer  auswegslosen Situation.
Die grossen Dürren der Jahre 1973 und 1984 lösen eine furcht-
bare wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise aus und treffen 
die Tuareg hart, deren Gesellschaft ohnehin fragil ist. Grosse 
Teile des Viehbestandes gehen ein und Tausende Familien su-
chen Zuflucht in den Flüchtlingslagern in Algerien, Mauretanien 
und, wenn sie aus Mali kommen, im Niger. Von den jungen Men-
schen, die nun ohne Beschäftigung sind, gehen viele auch ins 
Ausland, auf der Suche nach kleinen Jobs. Sie werden Ishumar, 
ein Ausdruck im Tamascheq, das dem französischen Wort „chô-
meur“ für Arbeitsloser nachgebildet ist. Zwischen Exodus und 
Reise erfinden diese jungen Tuareg eine neue Kultur und bre-
chen mit den Werten ihrer Eltern. Im Kontakt mit den Algeriern, 
Libyern oder auch Palästinensern entwickeln sie eine revoluti-



onäre Ideologie, mit der sie ihr Volk befreien wollen. Viele von 
ihnen beschliessen daraufhin, sich in den Kasernen Libyens, in 
denen sie mit offenen Armen empfangen werden, im Umgang mit 
modernen Waffen ausbilden zu lassen. Sie erfahren den Krieg 
sogar ganz konkret, nämlich als Kämpfer im Tschad, im Libanon 
und in Palästina. Doch diese Kriege sind nicht ihre Kriege, und 
sehr bald beschliessen sie, sich ihrer „Sache“ zu widmen. So be-
reiten in den 1980er Jahren die Tuareg aus Mali und dem Niger 
im Untergrund von Libyen ihre eigene Revolution vor.
Die Geschichte und die Hoffnung, die sie durchleben, drücken 
sie in Worten und in Musik aus. „Worte wie Raketen, zornige 
Worte, starke Worte. Doch am meisten liebe ich die Worte Wi-
derstand und Freiheit, die immer in Blut geschrieben werden“, 
besagt ein Gedicht aus dieser Zeit. Die ersten Texte Moussas, 
der Hauptperson des Films, sind aus dieser Erfahrung entstan-
den: „Ich bin in diese Länder gerannt, die nicht die meinen sind, 
auf der Suche nach einem Wissen, das nicht das unsere ist. 
Wenn ich in mein Land zurückkehre, wo meine Brüder leben, ist 
ihre Gesinnung immer unverändert: Sie sind entzweit. Das Leben 
geht vor ihren Augen weiter und lässt ihnen nichts.“
In den 1990er Jahren werden auch die klassischen Themen 
der Tuareg-Poesie von den Ishumar wieder aufgenommen, zum 
Klang der Gitarren. „O wäre ich doch ein Falke, so könnte ich da-
vonfliegen und meine Tage in der Wüste verbringen. Ich könnte 
unsere Alten besuchen, in den Zeltlagern, die so fern sind. Am 
Morgen würde ich mir den Holznapf holen und die Kamele mel-
ken gehen. Und am Abend würde ich dorthin gehen, wo die 
schönen Mädchen sind. Die schönen Gazellen“, schreibt Mous-
sa in einem seiner Lieder.
Der erste Überraschungsangriff der Rebellen findet in Mali statt, 
in Ménaka, in der Nacht vom 28. auf den 29. Juni 1990. Be-
waffnet mit einigen Gewehren, Säbeln und Messern stürzen sich 
die Tuareg in ein riskantes und wenig aussichtsreiches Unter-
nehmen, doch ihre Entschlossenheit ist stärker. In den ersten 
Monaten sind ihre Angriffe auf die malische Armee oft siegreich 
und sie rüsten mit den Waffen des besiegten Feindes auf. Einige 

Monate später beginnt auch im Niger die Revolte, mit ähn-
lichem Verlauf.
1991 und 1992 werden in Mali Friedensabkommen unterzeich-
net, 1995 im Niger. Doch bis sie 1996 endgültig in Kraft treten, 
dauern die Feindseligkeiten an. Von da an sehen die Tuareg 
dieser Länder endlich die Chance auf Anerkennung durch die 
Regierungsmächte. Viele ehemalige Kämpfer werden in die 
nationalen Armeen aufgenommen, Angestellte erhalten verant-
wortliche Posten in der Verwaltung und in der Regierung, die 
Dezentralisierung gibt den Regionen grössere Autonomie, Mil-
liarden CFA-Francs werden zur Finanzierung von Entwicklungs-
programmen aufgebracht...
Doch trotz allem kehrt das Vertrauen nie wirklich zurück. Die 
ehemaligen Kämpfer, die in die Armee aufgenommen wurden, 
beklagen sich über die Art, wie sie behandelt werden. Doch vor 
allem bekräftigen der Staat und mehrere ausländische Firmen 
(französische, algerische, chinesische, amerikanische, austra-
lische...) erneut ihren Anspruch auf die Bodenschätze im Norden 
Malis und Nigers. Im Niger wird so die Hälfte der Weideflächen, 
die von Tuareg-Hirten genutzt werden, den Minengesellschaften 
angeboten. Dies genügt, damit die Tuareg sich von neuem unge-
recht behandelt fühlen. Eine neue Generation wird zur Revolte 
gedrängt (2006-2009).
Dieser letzte Aufstand ist räumlich stärker eingegrenzt als der in den 
1990er Jahren. Betroffen sind vor allem das Adagh des Ifoghas in 
Mali und das Aïr im Niger. Die Situation ist auch komplizierter, da 
sich in ihr von Anfang an regionale Konflikte (Rivalitäten zwischen 
verschiedenen Gesellschaftsgruppen der Tuareg) und internatio-
nale geopolitische Interessen vermischen (Einflüsse der Nachbar-
staaten Algerien und Libyen und anderer internationaler Mächte wie 
der USA, Frankreich, China, internationaler Minengesellschaften 
oder auch eines bewaffneten Zweiges von al-Qaida). Die Reakti-
onen der beiden direkt betroffenen Staaten sind entsprechend un-
terschiedlich: Dialog und Respekt gegenüber der Zivilbevölkerung 
von Seiten Malis, Ablehnung, Verweigerung von Verhandlungen und 
gewaltsames Vorgehen gegen Unschuldige auf Seiten Nigers.



Dennoch bleiben die Grundprobleme für alle Tuareg der Süd-
sahara gravierend. Zusätzlich zu den klimatischen Ungewiss-
heiten, die für Hirtenvölker schon immer ein Unsicherheitsfaktor 
waren, ist die Infrastruktur (Strassen, Gesundheitswesen, Bil-
dungswesen...) in den von Tuareg bewohnten Gebieten immer 
noch schwach, vor allem im Vergleich zum Süden Malis und Ni-
gers. Und doch war die finanzielle Gier einiger Staaten und inter-
nationaler Firmen und ihre Hoffnung auf wirtschaftliche Profite in 
diesen armen Regionen nie zuvor so gross!

 



Dominique Margot war als Licht- und Videokünstlerin mehrere 
Jahre mit dem französischen Rockzirkus  Archaos auf Tournee 
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tet. Sie lebt heute zwischen Zürich und Frankreich.

2010 TOUMAST- ENTRE GUITARE ET KALASHNIKOV,  
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maximage ist eine unabhängige Produktionsfirma mit Sitz in 
Zürich/Schweiz. Geschäftsführend sind die Produzentinnen 
Brigitte Hofer und Cornelia Seitler. Seit 1997 produzieren 
sie erfolgreich Dokumentar- und Spielfilme für den internati-
onalen Kino- und Fernsehmarkt. Aus ihrer Zusammenarbeit 
mit innovativen, neugierigen und visionären AutorInnen und 
RegisseurInnen sind preisgekrönte Filme hervorgegangen 
wie HEIMATKLÄNGE und ACCORDION TRIBE von Stefan 
Schwietert, NEBENWIRKUNGEN von Manuel Siebenmann 
(mit Sabine Timoteo), SOMEONE BESIDE YOU und ZEIT 
DER TITANEN von Edgar Hagen, GAMBLING, GODS AND 
LSD von Peter Mettler, UNSER AMERICA von Kristina Konrad 
und THE BEAST WITHIN von Yves Scagliola oder TOUMAST 
– Gitarren und Kalaschnikows von Dominique Margot. maxi-
mage beteiligt sich als Partnerin bei int. Koproduktionen, u.a. 
37 KARTEIKARTEN ZU NABOKOV von Harald Bergmann, 
KILLING SEEDS von Bettina Borgfeld und David Bernet, 
THE PRIZE OF THE POLE von Staffan Julen, OPERNFIE-
BER von Katharina Rupp, ICH HIESS SABINA SPIELREIN 
von Elisabeth Marton. maximage hat folgende Projekte in Ent-
wicklung, Vorproduktion und Postproduktion: LE PEDALEUR 
DE CHARME von Daniel von Aarburg, EXISTENZ von Esen 
Isik, KATIMA MULILO von Jason Brandenberg, AM HANG, 
eine Adaption des gleichnamigen Bestsellers von Markus 
Werner, THE END OF TIME von Peter Mettler und CELLIER 
von Stefan Schwietert. 

TOUMAST wurde 1995 von Moussa Ag Keyna gegründet. 
Seither tourt TOUMAST regelmässig in Europa (Festival 
Vieilles Charrues, Paléo Festival Nyon, Tollwood Festival 
München, Womad England etc.) Begleitet wird Moussa von 
Aminatou Goumar (Gesang, Tendé, Rhythmusgitarre)  und 
weiteren Mitmusikern.
Die Musik ist ein gelungener Mix von der traditionellen Tua-
regtranse mit elektrischen Gitarren und westlicher Rockmu-
sik. 2006 erschien die erste CD: ISHOUMAR. Ende Oktober 
2009 kam AMACHAL auf den Markt, produziert von Village 
Vert Paris. Diese CD wurde von der Fnac mit dem jährlichen 
„coup de coeur“ ausgezeichnet.

www. myspace.com/toumast  www.villagevert.com

TILWAT wurde von alleinerziehenden Frauen und Witwen 
im Norden von Mali nach der Tuaregrebellion der 90er Jahre 
gegründet. Die Musikgruppe spricht in ihren Texten aktuelle 
Themen an und ist lokal sehr erfolgreich. Musikalisch mischen 
sie die traditionellen Instrumente, Imzad und Tendé, mit elek-
trischen Gitarren und Gesang. 
Die Band war bisher nur zweimal in Europa: Am Festival Voix 
de Femmes in Brüssel und am Printemps des Comédiens in 
Montpellier.

Kontaktieren kann man TILWAT über: www.maximage.ch



TOUMAST – GITARREN UND KALASCHNIKOWS
Schweiz 2010
Farbe, 88 min., 35mm, 1:1,66, Dolby Digital 5.1
Original mit deutschen, französischen und englischen Unterti-
teln

Buch und Regie: Dominique Margot
Kamera: Matthias Kälin, Patrick Ghiringhelli, Dominique Margot
Schnitt: Daniel Gibel
Ton: Dieter Meyer, Laurent Barbey, Philippe Welsh
Tonschnitt: Etienne Curchod
Mischung: Denis Séchaud
Color Correction: Patrick Lindenmaier

Mit der Musik von: Toumast und Tilwat

Unter Mitwirkung von: Moussa Ag Keyna, Aminatou Goumar, 
Boutali Tchiweren, Kamil Khamed, Dadiya Walet Albaraka, Tagu-
issa Walet Ekawel, Mohammed Ag Erless, Ibrahim Ag Bahanga, 
Julien Tekeyan, Mohamed Ekizi, Moustapha Shafi

Produziert von: maximage, Brigitte Hofer, Cornelia Seitler

In Koproduktion mit dem Schweizer Fernsehen und der SRG
Mit der Unterstützung vom Bundesamt für Kultur, dem Kul-
turfonds Suissimage, Zürcher Filmstiftung, Succès Cinéma, 
Succès passages antennes, DEZA, UBS Kulturstiftung, Media, 
Stiftung Bildung und Entwicklung (Fachstelle „Filme für eine 
Welt“), George Foundation

Kontakt:  
maximage, Brigitte Hofer
Neugasse 6, 8005 Zürich, Switzerland
www.maximage.ch, info@maximage.ch
Tel: +41 44 274 88 66

Verleih Frankreich
HEVADIS Films, Camille Jouhair
22, place Beauvoisine, 76000 Rouen
www.hevadis.eu, hevadis@orange.fr
Tél: +33 9 71 53 59 70

Schweizer Première am Visions du Réel Nyon, 2010
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