
Protestierende im Sudan fordern die Untersuchung der Gewalt gegen Demonstranten.

Brot oder 
Gerechtigkeit?
Der Langzeitherrscher ist gestürzt – Sudans Ex-Diktator Omar 
al-Bashir lächelt aus einem KäAg seinen .nhängern zuM 
Doch die Iilitärs und bslamisten hawen das Land herunter-
geUirtschaGetM Fnd die :eneräle wleiwen an der Iacht wetei-
ligtM Es stellt sich die ,ragej Kann es ,rieden und UirtschaGli-
che EntUicklung gewenf ohne dass venef die Rür die Ienschen-
rechts?erletzungen ?erantUortlich sindf zur WechenschaG ge-
zogen UerdenP Oder kürzerj Nie ?iel Zragmatismus hält eine 
We?olution ausP
Von Amir Ali, Monika Bolliger (Text) und Salih Basheer (Bilder), 07.12.2019

Die pilstrasse Rührt das FRer des Ueiten Stroms entlang aus dem Cen-
trum ?on KhartumM Fnter altenf grossen ,icus-Bäumen geht es ?orwei an 
Iinisterien und am Zalast der We«uwlikf am pationalmuseum und am 
,ünRsternhotel »orinthiaf auch y:hadhaAs EiT genanntf Ueil der runde Bau 
einst ?on einem liwHschen StaatsRonds Ananziert UurdeM
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Die Ceit des Wegens hat wegonnenf und ?orne an der Lands«itzef Uo 
der Blaue und der Neisse pil zusammenkommenf stehen die Bäume des 
Sunut-Naldes im NasserM No dazUischen etUas Land üwrig istf sitzen 
Ienschen auR Zlastikstühlen und trinkenf Uas die 3eeRrauen auR ihren 
öolzkohlekochern zuwereitenM Der Strassenrand ist hier auch paherho-
lungsgewietM 

Bei der Lands«itze Rührt eine Brücke üwer den StromM .uR der anderen Sei-
te liegt Omdurmanf das nicht nur eine eigene Stadt istf sondern mit ge-
gen V Iillionen EinUohnern auch die grJsste des LandesM Die bnRrastruktur 
?on Khartum ist schon in einem erwärmlichen Custandf und in Omdurman 
sind die Strassen noch hol«rigerf die :ewäude noch niedrigerf die Üiertel 
noch ärmerM Omdurman ist ?or allem eine .rweiterstadtM Lässt man das 
Centrum hinter sichf Andet man sich newen Eselskarren und knattern-
den Iotorrikschas auR unweRestigten Strassen Uiederf die an stauwRarwenen 
einstJckigen öäusern ?orwei hinausRührenf dorthinf Uo die Stadt schliess-
lich in das ländliche pilaRrika üwergehtM 

In Omdurman sind die Strassen noch holpriger, die Viertel noch ärmer als in Khartum: Strassenszene vor einem Restaurant im alten Markt.

.uR dem Iarkt ?on Omdurman herrschen an diesem Iontagmorgen we-
reits etUa dreissig :rad und reger BetriewM Iänner lassen sich wei ,reiluG-
coi1euren öaare und Bart schneidenM Bei der 3eeRrauf die sich gegenüwer 
mit einem kleinen Kocher und ein «aar Zlastikstühlen eingerichtet hatf An-
den die Leute Uie an veder Ecke der Stadt einen Ortf um sich «reisgünstig 
die Ceit zu ?ertreiwenf mit ,reunden zu «laudernf sich auszuruhenM 
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Reise in die arabische Welt

Diese  Serie  entstand  aus  drei 
Recherchereisen, zu denen die Re-
publik-Reporter Amir Ali und Moni-
ka Bolliger Ende August aufbrachen. 
Sie reisten vom Libanon nach Ägyp-
ten, in den Sudan und in den Irak und 
sind der Frage nachgegangen: Was 
haben die Menschen in der arabi-
schen Welt heute für Perspektiven, 
bald neun Jahre nach dem Arabi-
schen Frühling? Zur Übersicht mit al-
len Episoden.

öier tre1en Uir .wwas Iusaf einen gemütlichenf etUas wehäwigen Iann 
Iitte ?ierzig mit einem ausladenden SchnurrwartM Eigentlich ist er ausge-
wildeter Buchhalterf doch Ueil er keinen 0ow Andetf arweitet er in einem 
kleinen :emischtUarenladenM Nas er dort ?erdientf reicht kaum zum 2wer-
lewenj 466 wis 566 sudanesische ZRund «ro 3agf das sind 5 wis 8 ,rankenM 

Er hawe seinen BauernhoR ?erkauRen müssenf Ueil er nicht mehr üwer die 
Wunden gekommen seif erzählt erM yNir lewten unter einem re«ressi?en We-
gimef und es Rehlte an allemj Stromf Benzinf Brotf medizinische Üersor-
gungMT Er ho1ef dass die Situation vetzt wesser UerdeM

«Es fehlte an allem, Strom, Benzin, Brot, medizinische Versorgung»: Abbas Musa, eigentlich Buchhalter, arbeitet in einem 
Gemischtwarenladen.

Ein anderer 3eetrinkerf um die dreissigf erzählt da?onf Uie er ?ersucht hat 
awzuhauenM Euro«a Uar sein Cielf geschaq hat er es wis nach LiwHenM y.ls 
ich das Boot gesehen hawef mit dem sie uns auR das Ieer schicken Uolltenf 
Uar mir soRort klarf dass ich das nicht machen UürdeMT Einer seiner ,reunde 
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sei ertrunkenf andere in LiwHen Restgehalten und misshandelt UordenM Er 
schlug sich durch und schaqe es zurück in den SudanM 0etzt arweitet er als 
:elegenheitsklem«ner in OmdurmanM yEs geht schon irgendUieTf sagt er 
auR die ,ragef ow er da?on lewen kJnneM

Revolution der Bürgerinitiativen
Die NirtschaG des Sudan schrum«Gf die bn(ation galo««iertf die Staats-
?erschuldung liegt wei 4)Ä Zrozent des Bruttoinland«roduktsM Das Land 
wrauche in den nächsten zUei 0ahren Q Iilliarden Dollar öilRsgelder aus 
dem .uslandf sagte der neue Zremierminister .wdalla öamdok kurz nach 
seinem .mtsantrittM 

.n die S«armassnahmenf die üwlicherUeise Bedingung sind Rür solche 
internationalen Kreditef Uird sich im Sudan derzeit allerdings kaum ve-
mand UagenM Denn zu Beginn der Zrotestef im Dezemwer 564Qf Uaren es 
die steigenden Zreise Rür Brot und Benzinf Uelche die Ienschen auR die 
Strasse triewenM yNas Bashir zu ,all wrachtef ist die Kürzung der Brot-
suw?entionenTf meint der sudanesische .rzt und «olitische Kommentator 
Iagdi al-:izoulif der in Deutschland lewtM yDer .uRstand an sich kann als 
Krise des Suw?entionssHstems gedeutet UerdenMT 

Derzeit giwt es Rast keine Zroduktion im Sudan – wis auR ein «aar Ueni-
ge «roAtawle Sektoren Uie die :oldminen und ein Uenig bmmowilienf Uie 
:izouli wemerktM Die Ienschen in den Städtenf der Iittelstand im .llge-
meinenf üwerlewen dank 2werUeisungen ?on :eldern ?on .ngehJrigen im 
.uslandM Die .rmen schlagen sich im 3agelohn durch oder wauen auR dem 
Land anf Uas sie selwst zum Lewen wrauchenM Neil es im Sudan kaum .r-
weit giwtf in?estieren ,amilien seit langem in die Bildung ihrer SJhne und 
3Jchter und schicken sie dann ins .uslandM yDer Sudan lewt heute «rak-
tisch ?ollständig ?on Fnterstützung aus Saudiarawien und den EmiratenM 
Das geht nicht eUigM Es wraucht eine neue ,ormel zur Wettung der Nirt-
schaGTf sagt :izouliM 
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Die Nut der Strasse traR auR Organisationsstrukturenf die üwer die ?er-
gangenen 0ahre geUachsen UarenM Schon in den Ionaten und 0ahren ?or 
der We?olution Uaren mehr und mehr Bürgerinitiati?en entstandenf Uel-
che die Lücken Rülltenf die der marode Staat hinterlassen hattef zum Bei-
s«ielf um O«Rern ?on 2werschUemmungen zu helRenM yDie We?olution ist 
eine We?olution der bnitiati?en Rür DienstleistungenTf sagte der langvähri-
ge Bürgerrechtler Shamseddine DoualweitM Er em«Rängt uns im Büro sei-
ner pichtregierungsorganisation yal-,ikr al-Dimo’ratiTf Uas als demokra-
tisches Denken oder :edankengut üwersetzt Uerden kannM :erade sind 
vunge .kti?isten wei ihm zu BesuchM Sie suchen Doualweits Fnterstützung 
Rür ihr neustes Zrovektj eine Datenwank mit 8Ä66 Üideosf die 2wergri1e 
Uährend der We?olution dokumentierenM

Üor sechs 0ahren hat Doualweit wegonnenf Lesegru««en zu gründenf die 
sich ?or allem mit einer ,rage weRassenj yNas kJnnen Uir Rür unser Land 
tunPT IittlerUeile giwt es laut Doualweit im ganzen Land Q66 solcher :ru«-
«enf die sich mit «olitischen und gesellschaGlichen bdeen auseinanderset-
zenM 

Der Sudanesische BeruRs?erwand 9SZ.Öf ein Cusammenschluss aus :e-
UerkschaGen ?on Yrztenf .nUälten und Lehrernf trug zur Iowilisie-
rung  ?on  Zrotesten  weiM  .uR  lokaler  Ewene  traten  die  sogenannten 
pachwarschaGskomitees in .ktionM Sie o«erierten einerseits o1en als 
NohlRahrtsorganisationenM Danewen Rührten sie geheime Strukturen Rür 
die «olitische .rweitM ybch hawe nicht einmal meinem eigenen Bruder da-
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?on erzähltTf sagt piwras aus Omdurmanf die Uegen der 3eilnahme an den 
Zrotesten ihren Bürovow ?erlorM bn den 7uartieren kennt veder vedenf und 
diese «ersJnlichen Beziehungen Uaren zentralf um sich zu organisierenM 
Fnd auch Uährend der Zroteste s«ielte die Solidaritätf J1neten die Leute 
ihre öäuserf Uenn die Demonstrantinnen ?or den SicherheitskräGen (ie-
hen mussten oder Nasser wrauchtenM 

«Oder es kommt zum o»enen BürgerkriegD
Ioezz  .wdel  Nahaw  Uar  einer  der  öau«tkoordinatoren  der 
pachwarschaGskomiteesM 0etztf an diesem Iorgen im Se«temwerf we-
ginnt der erste 3ag seines neuen alten LewensM Seine ,irmaf ein klei-
nes Kommunikationsunternehmenf hatte er Uährend der ?ergangenen 
zehn Ionate geschlossenf die .ngestellten RreigestelltM Doch nunf da der 
2wergangs«rozess eingeleitet istf kehrt Ioezz .wdel Nahaw zu seinem 
BroterUerw zurückM Seine pachRolgerin wei den pachwarschaGskomitees ist 
eine 54-vährige .kti?istinM yNir Uollen die 0ungen und die ,rauen stärkenTf 
sagt .wdel NahawM Es herrsche eine starke .tmos«häre der 3eilhawe und 
des .kti?ismusM yDie Wegierung muss diese Stimmung auRrechterhaltenTf 
Rordert erM 

Ioezz .wdel Nahawf der zu den alten öasen gehJrtf weRürUortet die 3ei-
lung der Iacht mit den IilitärsM EntUeder man scha1e esf diese Zhase 
Rür den 2wergang zu einer demokratischen Ordnung zu nutzenM yOder es 
kommt zum o1enen BürgerkriegTf ist .wdel Nahaw üwerzeugtM Doch er 
Ueissf dass nicht alle seinen Zragmatismus teilenM Dass man den Deal mit 
den alten Iachthawern auch kritischer sehen kannM Denn so geeint die 
ZrotestweUegung gegen das alte Wegime und die .lleinherrschaG der :ene-
räle Uarf so unterschiedlich sind nun die bnter«retationen der 2wergangs-
zeitM

«Ich habe nicht einmal meinem Bruder davon erzählt»: Nibras engagierte sich heimlich in den Nachbarschaftskomitees.

REPUBLIK 6 / 13



«Wir werden nicht zulassen, dass sie die alte Struktur erhalten. Wir werden nicht aufhören»: Aktivistin Nina.

piwras zum Beis«ielf die .kti?istin aus Omdurmanf sagtj yNir hawen den 
Nechsel des SHstems ganz allgemein geRordertf nicht wloss den Nechsel 
des Ko«ResTf wringt sie eine unter der 0ugend Ueit ?erwreitete Enttäuschung 
zum .usdruckM bhre ,reundin pina erklärtj yNir hawen ?iele O«Rer ge-
wrachtf um eine echte Üeränderung zu erreichenM Nir Uerden nicht zulas-
senf dass sie die alte Struktur erhaltenM Nir Uerden nicht au JrenMT

Der altgediente Bürgerrechtler Shamseddine Doualweit meintf die 0ugend 
sei naturgemäss etUas ungeduldigM Doch keine We?olution hawe ?on .n-
Rang an all ihre Ciele erreichtM yNas in dreissig 0ahren zerstJrt Uurdef kann 
nicht in RünRzehn 3agen Uieder auRgewaut UerdenMT 

äer äiktator lchKelt im EcSg
Kann es :erechtigkeit gewenf solange die :eneräle und 3eile des alten We-
gimes noch an der Iacht weteiligt sindP Kann es ,riedenf Stawilität und 
UirtschaGliche EntUicklung gewenf ohne dass venef die Rür die grJssten 
Ienschenrechts?erletzungen ?erantUortlich sindf zur WechenschaG gezo-
gen UerdenP 

yEs gaw einen :enozid in DarRurM Kindersoldatenf die aus 3rainingscam«s 
(iehen Uolltenf Uurden getJtetM Nährend der We?olution Uurden Demon-
stranten erschossen und Demonstrantinnen ?ergeUaltigtM .ll das muss ans 
Licht gewracht UerdenTf sagt Cuhal al-.minM Sie ist ZroRessorin Rür ÜerRas-
sungs- und ÜJlkerrecht in KhartumM

2wergangsvustiz sei ein zentrales 3hemaf die Üerwrechen des alten Wegimes 
müssten wenannt und anerkannt UerdenM yNenn das geschehen istf kJn-
nen Uir einen ÜersJhnungs«rozess weginnenM Denn Uir Uollen nach ?orne 
schauenMT Ende Se«temwer hat der neue Iinister«räsident eine Kommissi-
on gewildetf die das Iassaker ?om VM 0uni untersuchen sollf als Sicherheits-
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kräGe das Sit-in ?or dem .rmeehau«t’uartier au(Jsten und mindestens 
45Q Zrotestierende tJtetenM 

Fnd immerhin ist ein :erichts?erRahren im :angej gegen den gestürzten 
Diktator Omar al-BashirM Nährend unseres .uRenthalts im Se«temwer we-
suchen Uir das :erichtM

Omar al-Bashirf ganz in Neiss gekleidetf Uird ?on drei FniRormierten in den 
schUarzen KäAg in der rechten Ecke des Saals geRührtf und soRort erhewen 
sich seine .nhänger ?on ihren SitzenM Iit lauten y.llahu akwarT-WuRen we-
grüssen sie den Iannf der das Land dreissig 0ahre lang autoritär regier-
teM Fnd dem vetzt hier in diesem düsterenf im«ro?isierten :erichtssaal der 
Zrozess gemacht UirdM

Bashir lächelt auRgestelltf wlickt durch das Ietallge(echt in die Sitzreihenf 
Uinktf ehe er Zlatz nimmtM Der Zräsident ist nicht mehr Zräsidentf awer 
Rür die rund sechzig Iänner und ,rauen auR der rechten Seite des Saals 
ist er .nRührerf öeld und O«Rer zugleichM Es sind .ngehJrige seiner ,ami-
lief dazu sein 3eam ?on .nUältenf das gleich mehrere Sitzreihen RülltM Sein 
öau«tanUalt ist der ehemalige Zarlaments«räsidentM Er und Bashirs Bruder 
stecken noch kurz die KJ«Re zusammenf we?or schliesslich der Wichter er-
scheintM Er thront in seiner schUarzen Wowe unten im Saal auR einer Bühnef 
da?or steht eine schmale Kanzel mit IikroRonenf ?on denen sich Kawel die 
StuRen hinauR wis zu den sechs 3Ü-Kameras ziehenM

.l-0azeera ist hierf und im StaatsRernsehen Uird der Zrozess li?e üwertra-
genM Das Üolk soll sehenf dass sich etUas ändertM Ein Ex-Diktator im KäAg – 
ist das mehr als ein starkes SHmwolP

Omar al-Bashir ist ?om bnternationalen StraRgerichtshoR zur ÜerhaGung 
ausgeschriewenM öier awer geht es nicht um die V66 666 3oten in DarRurf Rür 
die Bashir ?erantUortlich sein sollM Es geht Ueder um Üerwrechen gegen die 
Ienschlichkeit noch um Kriegs?erwrechenM

öier geht es um :eldf genauer gesagt um 5Ä Iillionen Dollarf die Bashir 
aus Saudiarawien erhalten hatM Bargeldf in Säcken «er Di«lomaten(ugzeug 
ins Land gewrachtM :eldgeschenke unter anderem ?om saudischen Kron-
«rinzen Iuhammad win Salmanf die Bashir Rrei und ausserhalw des Staats-
wudgets ?erUenden konnteM 

Statt um die .uRarweitung der :eUaltherrschaG geht es also um Korru«ti-
onM Fm Details Uie etUa die ,ragef ow die Säcke mit dem saudischen :eld 
in den Nohn- oder in den .mtsräumen des Zräsidenten«alastes landetenM 
Fnd UoRür sie ?erUendet UurdenM 

Aine Revolution ist kein klarer MhKnitt
S«richt man .kti?istinnen und Üertreter der Ci?ilgesellschaG in Khartum 
auR den Bashir-Zrozess anf zeigen sie sich ske«tischM Üiele s«rechen ?on ei-
ner ,arceM 

bm :erichtssaalf Uo Omar al-Bashir in seinem KäAg ?or sich hinlächeltf 
Uird klarf Uie Ueit der Neg istM Bashir Uar der Ko«R der öerrschaGscli’ue 
aus Iilitärs und bslamistenf sein Sturz läutete eine neue Ceitrechnung im 
Sudan einM Doch eine We?olution wedeutet noch keinen klaren SchnittM

Sechs  Ceugen  Uerden  an  diesem  Üormittag  angehJrtM  Einer  ?on  ih-
nen  ist  ein  O zier  in  FniRormM  Er  giwt  zu  Zrotokollf  als  BürocheR 
des Üerteidigungsministers kna«« Ä Iillionen ,ranken in war aus dem 
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Zräsidenten«alast erhalten zu hawenM Diese yS«endeT Rür die .rmeef Uie 
sich der O zier ausdrücktf sei Rür den Bau eines S«itals ?erUendet Uordenf 
das im Besitz ?on Leuten aus Bashirs engstem FmReld istM bn den o ziellen 
Bilanzen der Wegierung taucht das :eld nicht auRf Uie der O zier einräumtM

öeute leitet er das Büro des Sternegenerals .wdel ,attah Burhanf des Üor-
sitzenden des Sou?eränen Watesf der in der 2wergangsregierung stell?er-
tretend Rür das Zräsidentenamt stehtM 

Üom alten zum neuen Sudan ist es ein (iessender 2wergangM 0ene KräGef 
die Rür eine Uahre .uRarweitung der dreissig 0ahre unter Bashir zur Wechen-
schaG gezogen Uerden müsstenf hawen ihre Iacht nun immerhin mit den 
Ci?ilisten geteiltM Doch sie kontrollieren die SicherheitskräGe und das Ka«i-
tal im LandM pewen Burhan ist ?or allem eine ,igur ins Wam«enlicht gerücktj 
Iohammed öamdan Daglof auch unter dem S«itznamen öemeti wekanntM 
Er ist Stell?ertreter Burhans und .nRührer einer «aramilitärischen Ein-
heit namens Wa«id Su««ort ,orcesf die sich einerseits gegen Bashir Uand-
tenf andererseits am Iassaker wei der geUaltsamen .u(Jsung des Zrotest-
lagers am VM 0uni weteiligt UarenM Daglos Leute o«erierten ?orher in DarRur 
als 3eil der y0anvaUeedT genannten Zaramilitärsf Uelche Rür die Wekrutie-
rung ?on Kindersoldaten und Rür ÜergeUaltigungen werüchtigt sindM 

yDie Iilitärs kJnnen nicht geUaltsam ?on der Iacht entRernt UerdenM Fnd 
sogar Uenn es mJglich Uäref Uürde es mehr Schaden anrichten als :utes 
wringenTf sagt El Siddi’ el öiloM Er ist .nRang dreissig und arweitet als .rzt in 
der KinderchirurgieM öilo kommt mit Rrisch gestutztem Bart zum bnter?ieUf 
die Konturen sorgRältig ausrasiertf er trägt eine dunkelwlaue :alawiva und 
ein dazu «assendes Kä««chenM öilo stammt aus einer ,amilief die einst den 
Zremierminister stelltef der dann 4 Q  ?on Bashir Uegge«utscht UurdeM 

REPUBLIK 9 / 13



«Als die Revolution losging, waren wir alle Anfänger»: El Siddiq el Hilo ist Arzt.

öilo awer giwt sich nicht als Zolitikerf im :egenteilj y.ls die We?olution los-
gingf Uaren Uir alle .nRängerTf sagt erM yNir interessierten uns ?orher nicht 
Rür ZolitikMT Nährend des Sit-ins ?or dem öau«t’uartier der StreitkräGe 
wetriew er mit Kollegen eine Klinik in einem CeltM pach dem Iassaker ?om 
VM 0uni seien die meisten Uütend geUesenM yÜiele sagtenf Uir kJnnen nicht 
mehr mit den Iilitärs zusammenarweitenM .wer sie sind nun mal an der 
IachtTf sagt öiloM Es ist ein Dilemmaf das ?iele teilenf die dieses 0ahr mo-
natelang gegen Bashir und danach gegen den Iilitärrat demonstriert ha-
wenM 

.ls das Sit-in weendet Uarf kehrte El Siddi’ el öilo zu seiner .rweit als 
Kinderarzt zurückM Die Zolitik üwerlässt er venen Üertretern der Bürger-
gesellschaGf die sich vetzt die Iacht mit den :enerälen teilenM Die .lli-
anz Rür ,reiheit und Nandelf eine Dachorganisation zi?ilgesellschaGlicher 
:ru««enf stellt die öälGe der Iitglieder des Sou?eränen WatesM yNir müs-
sen ihnen ?ertrauen und ihnen helRenf das Land neu auRzuwauenMT

Nährend El Siddi’ erzähltf gesellt sich sein ,reund Omar zu uns an den 
3ischM .uch er ist .rztf auch er arweitete im ,eldlazarett am Sit-in mitM Fnd 
Rür ihn ist klarf dass das Brot ?or der :erechtigkeit kommtj yDie Leute ha-
wen ein kurzes :edächtnisM Nenn die zi?ile Wegierung nicht lieRert und ?or 
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allem erst einmal die UirtschaGliche Lage ?erwessertf dann ruRen sie Uieder 
nach der .rmeef so Uie 4 Q f als Bashir an die Iacht kamMT Der gestürzte 
Diktator hawe lange die Fnterstützung wreiter 3eile der Be?Jlkerung genos-
senf sagt OmarM .ls das Land mit der .ws«altung des Südens im 0ahr 5644 
auR einen Schlag seine leinnahmen ?erlor und die NirtschaG in die Krise 
gerietf hawe sich das geändertM

?lles ein grosses ,issverstcndnisw
bst die Iachtteilungf auR die sich die Iilitärs und die zi?ilgesellschaGlichen 
KräGe geeinigt hawenf der .nRang eines tieR greiRenden Nandels im SudanP 
Oder ist sie die :arantie Rür die alten Elitenf dass sie nicht zur ÜerantUor-
tung gezogen UerdenP 

yDie meisten Leute ?erstehen nichtf Uas «assiert istTf sagt der NirtschaGs-
vournalist Khaled 3iganif der in Khartum die Ceitung yEla«hT herausgiwtM 
ySie denkenf es sei eine erRolgreiche We?olution geUesenMT Nas aus seiner 
Sicht Uirklich «assiertej Der Nesten sei ?or allem an der Stawilität des Su-
dan interessiertM Die FS. wräuchten das strategisch Uichtig gelegene Land 
als Zartner im Krieg gegen den 3errorismusf die EF wei der Bekäm«Rung 
der IigrationM .ls sich die Emirate und die Saudis ?oll hinter die Iilitärs 
stelltenf hätten Uestliche Wegierungen diese Stawilität in :eRahr gesehenM 

ybch gehe da?on ausf dass die FS. und die Euro«äer deshalw Druck mach-
tenf zugleich üwerzeugten sie lokale KräGe da?onf sich auR das .wkommen 
einzulassenTf sagt 3iganiM yDie Strasse ?ersteht das vetzt Ralsch und erUartet 
einen re?olutionären FmwruchM .lles s«richt ?on einer Iachtüwergawe an 
die Ci?ilistenf awer die SicherheitskräGe Uerden die Iacht wehaltenMT

Nas es vetzt wrauchef sei der 2wergang ?on der We?olution zum Staats-
au auM yNir wrauchen nicht :erechtigkeit als Erstesf sondern bnstitutio-
nenf die Rür :erechtigkeit sorgenTf so 3iganiM Das Zrowlemj Ein 3eil des al-
ten Wegimes ist noch daf der Iilitära««aratf der 3eile der NirtschaG we-
herrschtM ySie hawen ,irmen mit Zri?ilegienf zahlen zum Beis«iel keine 
SteuernM pominell gilt wei uns die Rreie IarktUirtschaGf awer in Nahrheit 
sind es die Sicherheitsa««aratef Uelche Ueitgehend die Wessourcen kon-
trollierenM Sie Uerden alles daransetzenf um ihre Zri?ilegien zu UahrenMT 
picht nur die ,rage der :erechtigkeit werge deshalw Cündsto1f auch die so 
dringend nJtigen UirtschaGlichen WeRormen kJnnten zum Kon(ikt zUi-
schen der zi?ilen Wegierung und dem Iilitära««arat RührenM

Die KräGe des Nandels stehen vetzt in der ÜerantUortungf und dies ?iel-
leicht mehrf als ihnen liew sein kannM KJnnen sie die ErUartungen erRüllenP 

Üor dem öau«t’uartier des Sudanesischen BeruRs?erwandesf einer der do-
minierenden Organisationen im :eRüge der zi?ilgesellschaGlichen .kteure 
der We?olutionf hat sich eine kleine Demo gewildetM Die rund RünRzig vungen 
Iänner stammen aus der Krisenregion DarRur und studieren in KhartumM 
Sie sind Uütendf einige halten Zlakate in die LuGf darauR stehen Slogans 
Uiej yDas Iassaker ist eure Blutungf die nicht Ueggehen UirdTM

.m 3ag zu?or hawen SicherheitskräGe in DarRur zUei vunge Iänner getJtetf 
die ,usswall s«ieltenM ySie denkenf Uir seien die WegierungTf sagt Washid 
Said aakuwf der S«recher des BeruRs?erwandsf we?or er sich in die Iitte 
des kleinen Zrotestes stelltM yEs ist gutf dass ihr hier zu uns gekommen sei-
dTf weginnt er seine .ns«racheM yDie Zolizisten und Soldaten wei euch in 
DarRur sind Ueit Ueg ?on den Ereignissen hierf sie hawen noch nicht wegriR-
Renf dass ihr alter Staat Ueg istM Nir Uerden eure BotschaG üwerwringenMT 
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«Mie denken  ir seien die RegierungD
S«äter in seinem Büro erzählt aakuwf Uie sich der BeruRs?erwand als 
Cusammenschluss unawhängiger BeruRs?ereinigungen auR leisen Sohlen in 
die sudanesische Zolitik schlichM Er tut dies in (iessendem ,ranzJsischf 

aakuw lewte die ?ergangenen 5  0ahre in ,rankreich im ExilM Er Uar einst 
Di«lomatf Uurde awer nach Bashirs Zutsch entlassenM ,ortan arweitete er als 
0ournalistf und schon wald musste er das Land ?erlassenM Er Rungierte als 
S«recher der Exilo««ositionf und als der Diktator stürztef kehrte er zurückM

«Wenn die Militärs die Möglichkeit sehen, die Macht wieder ganz an sich zu reissen, dann werden sie das tun»: Rashid Said 
Yaakub, Sprecher des Berufsverbandes, der die Revolution prägte.

0etzt sind der BeruRs?erwand und seine Zartnerorganisationen der .llianz 
Rür ,reiheit und Nandel an der Iacht weteiligtf doch aakuw lässt sich 
nicht täuschenj yDer Zräsident ist Uegf awer das alte Wegime ist noch daf in 
der ÜerUaltungf üwerallM Die Iilitärs hawen die ÜerRassungserklärung unter 
dem Druck der Strasse unterzeichnetM Nenn sie die IJglichkeit sehenf die 
Iacht Uieder ganz an sich zu reissenf dann Uerden sie das tunM Deshalw 
mowilisieren Uir Ueiterf halten den Druck der Strasse auRrechtMT 

Die Zrioritäten der Wegierung sind klar und trans«arent kommuniziertM Er-
stensj Ende der weUa1neten Kon(ikte im LandM CUeitensj .hndung aller 
Kriegs?erwrechen und Ienschenrechts?erstJsseM Drittensj Einrichten ei-
ner 2wergangsdemokratieM 

öerrscht erst einmal ,rieden im Landf schUächt das die Zosition der .r-
mee 9dief zur Erinnerungf geschätzte 6 Zrozent des Staatshaushalts auR-
RrisstÖM Dazu lauRen :es«räche mit den Wewellengru««en aus DarRurf Süd-
kordoRan und dem Blue pilef ?ermittelt ?on Sal?a Kiirf dem Zräsidenten 
des Südsudanf soUie dem äthio«ischen Iinister«räsidenten und ,riedens-
nowel«reisträger .wiH .hmedM 
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Die zUeite ,ragef vene nach der :erechtigkeitf hängt eng damit zusammenM 
yOhne :erechtigkeit kein ,riedeTf sagt aakuw und Rordert WechenschaG 
Rür Kriegs?erwrecher und Ienschenrechts?erletzerM Das wedeutetf dass am 
Ende auch vene :eneräle ?or :ericht landen kJnntenf die vetzt im Sou?e-
ränen Wat sitzenM ySie Uollten eine «ermanente bmmunität Rür sichf Uas 
Uir awgelehnt hawenTf sagt aakuw üwer die .ushandlung des 2wergangs-
«rozessesM pun giltj Das Zarlamentf das es noch nicht giwtf kann die bmmu-
nität ?on ,unktionären au ewenM yDeshalw Uollen die Iilitärs nichtf dass 
das Zarlament gewildet UirdMT

Die 3eilung der Iacht zUischen alten Iilitärs und neuen Ci?ilisten ist ein 
Kom«romissf der weiden Seiten Üorteile wietetM

Die ,rage istf Uann der demokratische 2wergang Rür die eine oder die an-
dere Seite zum pullsummens«iel UirdM 

Draussen ?or aakuws BüroRenster steigt der Lärm«egelM Bereits hat sich 
eine neue :ru««e ?or dem öau«t’uartier zum Zrotest ?ersammeltM yNir 
hawen vetzt drei 0ahre ?or unsf das ist eine lange CeitTf sagt er zum .wschiedM

yEs Uird nicht einRachMT

Diese Reportage wurde aus dem Rechercheetat der Project R Genossenschaft realisiert.

Zum Podiumsgespräch

Am Samstag, 7. Dezember, moderiert Autorin Monika Bolliger ein Podiums-
gespräch über die Revolution im Sudan. Alle Informationen über die Veran-
staltung im Zürcher Kosmos finden Sie hier. 

Zu den Autorinnen

Die Arabistin Monika Bolliger arbeitet als Analystin und Forscherin in Bei-
rut und Zürich. Zuvor war sie als Nahostkorrespondentin der NZZ in Jerusa-
lem, Kairo und Beirut tätig. Amir Ali war fünf Jahre Co-Leiter des Strassen-
magazins «Surprise». Seit diesem Sommer ist er als freier Journalist tätig, 
der Schwerpunkt seines Interesses gilt den Ländern im Nahen Osten.

Zum Fotografen

Salih Basheer ist ein sudanesischer Fotograf und Geschichtenerzähler mit 
Fokus auf sozialen Themen. Seine Arbeit entwickelte sich mehr und mehr 
Richtung Langzeitdokumentation. Salih berichtete über die Revolutionen im 
Sudan und die Proteste in Khartum. Er lebt seit 2013 in Kairo.
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