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Vorwort 

Das Thema dieser Hausarbeit ist der Fundamentalismus im Sudan. 

Diesem Thema will ich mich zunächst dadurch nähern, dass ich einen Einblick in die 

aktuelle Lage des Sudans gebe. Dabei werde ich insbesondere auf die politische, 

ethnische, geographische und ökonomische Struktur des Sudans eingehen.  

Nachfolgend werde ich eine Einführung in die Geschichte des Sudans geben und dabei 

das Augenmerk besonders darauf richten, inwieweit man sagen kann, dass der Mahdi 

und sein Reich ursächlich für den heutigen Fundamentalismus im Sudan sind. 

Im Zentrum der Arbeit sollen dann eine genaue Analyse des Bürgerkrieges, eine tiefere 

Betrachtung der Sharia-Gesetzgebung und eine Betrachtung der momentan wichtigsten 

sudanesischen Persönlichkeit Hassan al-Turabi stehen. Dabei muß man sehen, dass sich 

diese Themen oft untereinander beeinflussen und nicht losgelöst voneinander zu 

behandeln sind. 

Anschließend werde ich die jüngere Entwicklung des Sudans mit den Wahlen  von ´96 

betrachten und hinterfragen, inwieweit diese freiheitlich demokratisch abliefen. 

Abschließend werde ich versuchen, den Begriff Fundamentalismus zu definieren und 

darzustellen inwiefern der Sudan als ein offensichtlich fundamentalistisch regiertes 

Land in dieses Schema paßt. 

 

Allgemeines über den Sudan 

Der offizielle Name des Sudan ist Jumhuriyat as-Sudan, was in etwa mit „die Republik 

Sudan“ zu übersetzen ist. Die Regierungsform des Sudan ist ein islamisches 

Militärregime. Die Hauptstadt der Landes ist Khartoum. 

1997 lebten etwa 28,5 Millionen Menschen im Sudan1. Bis zum Jahre 2010 soll diese 

Zahl, Projektionen zufolge, auf 43 Millionen anwachsen. Die Verdoppelungszeit der 

Bevölkerung liegt bei 23 Jahren.2 

Etwa 77,5% der Sudanesen lebten 1994 in ländlichen Gebieten. Über 45% der 

Einwohner waren zu diesem Zeitpunkt unter 15 Jahre alt und nur 13,3 % waren über 44 

Jahre alt. Die Bevölkerungsdichte des Sudans liegt bei 10,3 Personen pro km². 

Etwa die Hälfte der Sudanesen sind Araber. Andere wichtige Ethnien sind die Dinka 

(11,5%), die Nuba: (8,1%), die Beja (6,4%) und die Nuer (4,9%)3. Die Angaben der 

                                                           
1 Die Angabe der Einwohnerzahl schwankt zwischen den verschieden Quellen. Die obengenannte Zahl wurde im 

Harenberg Jahrbuch für das 1997 angegeben. In dem Britannica „Book of the year“ wurde die Bevölkerungszahl 

des Sudans für das Jahr 1996 mit 31 Millionen angegeben. 
2 vgl.: Abbildung 1 im Anhang 
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religiösen Zusammensetzung sind höchst unterschiedlich. Einmal wird angegeben, dass 

drei viertel der Sudanesen sunnitische Muslime sind, während dieser Anteil in anderen 

Quellen mit zwei drittel beziffert wird. Nach ersterer Quelle verteilte sich der Rest auf 

Christen (8,2% (größtenteils Katholiken)) und Animisten (17,1%)4. Klar ist, dass die 

Muslime vor allem in dem nördlichen Teil des Landes leben, während die 

Nichtmuslime größtenteils im südlichen Drittel des Landes leben. 

Der Sudan ist mit einer Fläche von 2,5 Millionen km² das größte Land Afrikas. Die 

größten Städte des Landes Omdurman (526.000 Einwohner), Khartoum (476.000) und 

Khartoum-Nord (341.000) liegen dichtgedrängt an dem Zusammenfluß des weißen Nil 

und des blauen Nil. Die nächstgrößere Stadt heißt Port Sudan (215.000 Einwohner) und 

liegt am Roten Meer. 

Der Norden des Sudans ist größtenteils Wüstenlandschaft. Nubien (wie dieser Teil des 

Sudans genannt wird) steht unter dem Einfluß der Sahara. In dem Kordofan genannten 

mittleren Teil des Landes, indem auch Khartoum liegt, herrscht eine 

Sukkulentensavanenlandschaft vor. Der südliche Sudan mit den Regionen Darfur und 

Bahr el Ghazal besteht aus einer Mischung aus Feucht- und Trockensavanne. Außerdem 

gibt es dort teilweise tropischen Trockenwald.  

Politisch ist der Sudan in 9 Regionen unterteilt5. Allerdings handelt es sich bei dem 

Sudan um ein sehr zentralistisches Land und diese Regionen haben bei weitem nicht die 

starke staatsrechtliche und politische Stellung wie etwa die Länder in der 

Bundesrepublik Deutschland. Dies wird etwa daran deutlich, dass die Staatsgouverneure 

vom Präsidenten ernannt werden.  

Finanziell geht es dem Sudan sehr schlecht. Schuld daran ist vor allem der Bürgerkrieg, 

der täglich mehr als 2 Millionen US$6 verschlingt. Nach Angaben des sudanesischen 

Präsidenten al-Bashir vom Februar 1999 wird die Hälfte des Staatsbudgets für den 

Bürgerkrieg ausgegeben. Dies führte dazu, dass der Sudan heute circa 21 Milliarden 

US$ Auslandsschulden hat. Erschreckend ist auch die Inflationsrate, die 1994 130% 

betrug! Allerdings gelang es, diese zu bremsen und die Inflation im Jahre 1997 auf 27% 

herunterzudrücken. Das Bruttosozialprodukt lag 1997 bei 290 US$ pro Einwohner. Im 

Vergleich zu seinen nördlichen Nachbarländern Libyen und Ägypten steht der Sudan 

                                                                                                                                                                                     
3 vgl. Britannica, Book of the year 1996, Chicago, 1997, S. 717 und Aktuell 2000, 16.Jahrgang, Harenberg 

Lexikon Verlag, Dortmund, 1999, S. 692 

Angaben stimmen in beiden Quellen überein. 
4 vgl. ebenda, Angaben stimmen ebenfalls überein 
5 siehe Abbildung 2 im Anhang 
6 vgl. Tetzlaff, Rainer: Staatswerdung im Sudan, Reihe Demokratie und Entwicklung, Hamburg, 1993, S.66 
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damit wesentlich schlechter und im Vergleich zu seinen südlichen Nachbarn Eritrea und 

Äthiopien etwas besser da. Die Alphabetisierungsrate beträgt 46,1% und liegt damit in 

etwa auf dem ägyptischen Niveau. Libyen hat hingegen eine wesentlich höhere 

Alphabetisierungsquote, während Äthiopien und Eritrea in dieser Beziehung schlechter 

dastehen7. 

Besonders gravierend für die Zukunft des Landes ist, dass der Sudan dank der 

Militärregierung außenpolitisch isoliert ist. Bereits 1990 bezeichnete der internationale 

Währungsfond ihn als unkooperativ, und fast alle Staaten stellten die Entwicklungshilfe 

an den Sudan inzwischen ein. Für Deutschland war der Sudan früher ein 

Schwerpunktland der Entwicklungshilfe und dem Sudan wurden zwischen 1950 und 

1996 alleine für die technische Zusammenarbeit mit dem Sudan 1.181 Millionen US$ 

bewilligt. 1997 erklärte der damalige Bundesminister für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung, Carl-Dieter Spranger, dass an eine Wiederaufnahme 

der bilateralen Beziehungen und der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit mit dem 

Sudan unter den derzeitigen Bedingungen nicht zu denken ist. Im gleichen Jahr wurde 

von dem BMZ erklärt, dass die Zusammenarbeit mit dem Sudan wegen der 

unbefriedigenden Menschenrechtssituation und der unzureichenden 

Friedensbemühungen nur in einigen wenigen regierungsfernen Bereichen vom 

deutschen Entwicklungsdienst (DED) fortgesetzt wird8. 

Noch schwieriger ist das Verhältnis des Sudans mit den Vereinigten Staaten. Die USA 

setzte den Sudan, der im Golfkrieg offen auf der Seite des Iraks stand, auf die Liste der 

Länder die den internationalen Terrorismus unterstützen. Vor allem deshalb, weil der 

Sudan dem heute vermutlich in Afghanistan lebenden Großterroristen Omar Bin-Laden 

zwischen 1991 und 1996 Unterschlupf gewährte. Ihm werden auch die Anschläge auf 

die US-Botschaften in Kenia und Tansania im August 1998 zur Last gelegt. Als 

Reaktion darauf bombardierten amerikanische Kampfflugzeuge am 20.8 1998 eine 

pharmazeutische Fabrik in Khartoum, in der man die Herstellung von Chemiewaffen 

vermutete. 

Auch mit den Nachbarländern des Sudans gab es seit 1989 immer wieder Streitigkeiten. 

Dies betrifft vor allem Uganda, Äthiopien und Eritrea, die von den Vereinigten Staaten 

in erheblichen Masse unterstützt wurden (auch militärisch) um eine Front gegen den 

                                                           
7 Daten aus: Harenberg, aktuell 2000, Dortmund, 1999, S. 692 
8 vgl. Journalisten-Handbuch Entwicklungspolitik 97/98 Bonn, 1997, S.88 
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fundamentalistischen Sudan zu bilden9. Diese Länder stellten der südsudanesischen 

Befreiungsarmee (SPLA) Rückzugsgebiete auf ihrem Territorium und handelten sich 

damit den Zorn des Sudans ein. Nach dem Ausbruch des Krieges zwischen Äthiopien 

und Eritrea bröckelte diese Zwangsvereinigung und dies führte dazu, dass die SPLA 

unter Druck geriet, da sie sich nicht mehr ohne weiteres über die Grenze in Sicherheit 

bringen konnten. 

 

Das Reich des Mahdi 

Ein Mahdi ist im islamischen Glauben ein Abgesandter des Propheten Mohammed, der 

auf die Erde kommt, um die wahre Religion wiederaufzuleben zu lassen und Gleichheit 

und Gerechtigkeit wiederherzustellen. In der religiösen Überlieferung soll er die 

Menschen in das letzte goldene Zeitalter vor dem Ende der Welt führen. Der Glaube an 

ihn war sowohl bei Sunniten als auch bei den Shiiten verbreitet, aber bei letzteren war 

der Mahdi ein unverzichtbarer Bestandteil der Religion. In Zeiten religiöser Krisen, wie 

zum Beispiel des Verlustes des Großteils von Spaniens an das katholische spanische 

Christentum im frühen 13. Jahrhundert, war der Glaube an den Erneuerer besonders 

stark10. 

Der 1944 geborene Muhammed Ahmad erklärte sich am 29. Juni 1881 auf der Nil-Insel 

Aba zum Mahdi und rief zum heiligen Krieg gegen die ägyptisch-britische 

Fremdherrschaft auf. In den folgenden 4 Jahren schaffte es der Mahdi, das sudanesische 

Volk zu mobilisieren und ein gewaltiges Heer um sich zu scharen. Dabei überwogen bei 

seinen Anhängern nicht die religiösen Motive, sondern die politischen und 

sozioökonomischen. Derartige Motive ergaben sich daraus, dass damals erstmals auf 

dem Gebiet des heutigen Sudan Steuern erhoben wurden und, dass die 

Kolonialregierung außerdem den Sklavenhandel verbieten wollte11, was vor allem die 

Gutsbesitzer des Nordens gegen die Kolonialmacht aufbrachte. In den Folgejahren kam 

es zu vielen Gefechten gegen vor allem ägyptische Truppen, die zumeist in der Wüste 

stattfanden. Im Jahre 1884 begann dann aber der entscheidende Kampf um Khartoum.  

In Khartoum herrschte zu der Zeit der britische General Charles Gordon, der bereits im 

Krimkrieg und in China für das Empire im Einsatz war. Die Mahdisten umzingelten die 

                                                           
9 Dabei wurde von den Geldgebern die Tatsache, dass vor allem in Äthiopien ebenfalls ein diktatorisches 

Regime herrscht und die Menschenrechte nicht beachtet werden, außer Acht gelassen. 
10 vgl. Britannica: Micropaedia Band 7, 15th edition, Chicago, 1988, S.697f 
11 vgl. Loimeier, Manfred: Zum Beispiel: Sudan, Göttingen, 1998, S.57f 
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Stadt und wollten sie aushungern12. Als eine britische Entsatztruppe unterwegs war um 

dem General zu helfen, erstürmten die Mahdisten am 26.1 1885 Khartoum und töteten 

General Gordon. 

Der Mahdi-Kampf gilt als der erste große siegreiche Aufstand gegen eine 

Kolonialmacht. Durch den Sieg der Mahdisten gab es zum ersten Mal ein unabhängiges 

Reich im Sudan. Dieser Staat war sehr theokratisch geprägt. Nur 5 Monaten nach 

seinem großen Sieg starb der Mahdi im Alter von 41 Jahren vermutlich an Typhus13. 

Sein von ihm bestimmter Nachfolger, der Kalif Abdallah, war ein Despot. Während 

seiner 14-jährigen von Grenzkriegen, Missernten und Seuchen geprägten Herrschaft 

verlor der Sudan circa 75% seiner Bevölkerung14. 

Dadurch hatten es die Briten 1898 ziemlich leicht. Obwohl sie zahlenmäßig weit 

15unterlegen waren, gab es am 2. September aufgrund des moderneren Kriegsgerätes 

und der besseren Kriegsstrategien einen klaren britisch-ägyptischen Sieg. Während die 

Mahdisten fast 11.000 Tode zu beklagen hatten, verloren die Angreifer nur 49 Soldaten 

und die britische-ägyptische Herrschaft über den Sudan war wiederhergestellt. An der 

Schlacht beteiligt war im übrigen auch der 23-jährige Leutnant Winston S. Churchill, 

der die Mahdi später als äußerst tapfer darstellte. 

Nun stellt sich die Frage, inwiefern der Mahdi und das von ihm geschaffene Reich 

Einfluß auf die weitere Entwicklung des Sudan genommen haben und insbesondere ob 

man in dem Mahdi-Staat die Geburtsstunde des sudanesischen Fundamentalismus sehen 

kann. 

Auf alle Fälle gilt der Mahdi, zumindest im Nordsudan, auch heute noch als 

Nationalheld. Er wird als „Abu l-istiqlal“ (Vater der Unabhängigkeit) betitelt und hat 

auch heute noch einen weitreichenden Einfluß auf die politische Kultur des Sudans16. 

So ging die Umma-Partei, die bei den letzten freien Wahlen des Jahres 1986 am 

erfolgreichsten abschnitt, aus der Mahdistenbewegung hervor und ihr heutiger Führer 

Sadiq al-Mahdi soll ein Nachfahre des Mahdi sein. 

Allerdings liegt auch der Ursprung der wesentlichen Probleme des heutigen Sudans in 

der Mahdi-Zeit. Zum Beispiel wurden damals bereits die Sharia-Gesetzgebung und die 

Hudud-Strafen eingeführt und vor allem von dem Kalifen Abd Allah auch sehr hart 

                                                           
12 aus dem Online-Archiv der  Berliner Morgenpost vom 31.08.1998 (07.01 2000) http://archiv.berliner-

morgenpost.de/export/home/netscape/docsroot/contents/bm/archiv1998/980831/ politik/story02.html 
13vgl. http://www.sudan.net/history.html (2.1.2000) 
14 aus der unter Fußnote 12 angegebenen Internetseite der Berliner Morgenpost. 
15 die Briten verfügten über 25.00 und die Mahdisten über 50.000 Soldaten. 
16 vgl. Oevermann, Anette: „die republikanischen Brüder“ im Sudan, Frankfurt am Main, 1993,  S. 28 

http://www.sudan.net/history.html
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angewandt. Damals war es zum Beispiel bereits üblich, einen Dieb mit Amputationen 

zu bestrafen, Tanz und Spiel wurden unter der Mahdi-Herrschaft mit Peitschenhieben 

und Vermögenseinziehung bestraft. Außerdem wurde die Pflege theologischer Studien, 

die der Auffassung des Mahdi widersprachen, verboten und religiöse Bücher in Massen 

verbrannt17.  

Bereits damals wurden Andersgläubige benachteiligt und unterdrückt: Man kann also 

den Beginn des sudanesischen Fundamentalismus tatsächlich im Mahdi-Reich sehen.  

Auch vergrößerte sich zu der Zeit die wegen des grausamen Sklavenhandels ohnehin 

schon tiefe Kluft zwischen Nord und Süd und es gab damals bereits Aufstände im 

Süden gegen die Herrschaft des Kalifen. Insofern kann man sagen, dass das Mahdi-

Reich auch mitverantwortlich dafür ist, dass 60 Jahre später der Bürgerkrieg offen 

ausbrach. 

 

Geschichtliche Entwicklung des Sudans nach dem Mahdi-Reich 

Nachdem die britische-ägyptischen Truppen das Mahdi-Reich überrannten, errichteten 

sie das britisch-ägyptische Kondominium im Sudan. Praktisch bedeutete dies, dass der 

Sudan wieder eine Kolonie des vereinigten Königreiches wurde und von Briten und 

Ägyptern beherrscht wurde. Erster Generalgouverneur des Sudan war der britische 

Feldmarschall Horatio Herbert Kitchener, der die Mahdisten in Omdurman auch 

geschlagen hatte.  

Als nach dem 1. Weltkrieg der ägyptische Nationalismus erstarkte, und 1924 Sir Lee 

Stack, der damals Generalgouverneur des Sudans war, in Kairo ermordet wurde, wiesen 

die Briten alle ägyptischen Offiziellen bis zu der anglo-ägyptischen „Entente“ des 

Jahres 1936 aus dem Sudan aus18. 

Während des Kondominiums gründeten sich im Jahre 1945 im Sudan 2 große Parteien, 

die beide sehr religiös geprägt waren. Die UMMA-Partei, die sich auf den Mahdi berief, 

forderte eine völlige Unabhängigkeit des Sudan und die National Unionist Party (NUP), 

die sich 1967 in The Democratic Unionist Party (DUP) umbenannte, forderte die 

Bildung einer sudanesisch-ägyptischen Union. 

Verheerend wirkte sich die Südsudanpolitik der Kolonialregierung aus. Ihr Ziel war die 

Schaffung einer südlichen Identität, um den vermeintlich antibritischen Islamismus 

niederzuhalten. Die Briten förderten durch die Misssionschulen die verschiedenen 

                                                           
17 vgl. Loimeier, Manfred, a.a.O., S.58 
18 vgl. http://www.sudan.net/history.html (2.1.2000) 

http://www.sudan.net/history.html
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Stammessprachen, sowie Englisch und die christliche Religionslehre und sie verboten 

das Tragen von arabischer Kleidung19. Wirtschaftlich allerdings förderten sie weiterhin 

fast nur den zentralen Sudan und dort vor allem die Hauptsstadtregion. Das 

Entwicklungsgefälle war am Ende der ´40er Jahre bereits so groß, dass die Entstehung 

einer einheitlichen Nation kaum noch realistisch war.  

Weshalb wurde dann jedoch im Jahre 1947 entschieden, dass man den Sudan in seinen 

heutigen Grenzen in die Unabhängigkeit entlassen sollte? Diese Entscheidung wird 

noch unverständlicher, wenn man bedenkt, dass es im Juni 1947 in der 

südsudanesischen Hauptstadt Juba eine von Briten und Ägyptern organisierte 

Verfassungskonferenz gab, bei der alle südsudanesischen Vertreter gegen einen 

einheitlichen Sudan stimmten und erklärten, dass sie lieber unter englischer 

Kolonialherrschaft bleiben wollten anstatt unter „nordsudanesische Vormundschaft“ zu 

kommen20. Einen zweigeteilten Sudan jedoch lehnten die Nordsudanesen klar ab, und 

so traf die Kolonialregierung noch im selben Jahr den verhängnisvollen Entschluss, den 

Sudan als ein großes Land in die Unabhängigkeit zu entlassen. 

Am 1.1 1956 bekam der Sudan schließlich die Autonomie, und es wurden zum ersten 

Mal freie Wahlen abgehalten. Zu diesem Zeitpunkt war der Bürgerkrieg aber bereits 

entbrannt. Dies war auch ein Grund für das Scheitern des ersten parlamentarischen 

Systems und dafür, dass es nach 2 Jahren, am 17.11 1958, den ersten von bisher drei 

militärischen Umstürzen gab. Damals putschte sich General Abbud an die Macht. Er 

verschärfte jedoch mit seiner Politik der Zwangsintegration von Nord und Süd den 

Bürgerkrieg noch und musste aufgrund von Studentenprotesten21 aufgeben und seine 

Macht an die UMMA-Partei abgeben22, die aus den folgenden freien Wahlen als Sieger 

hervorging und ab 1966 mit dem 30-jährige Sadik al-Mahdi auch den Premierminister 

stellte. Allerdings schaffte auch er es nicht, den Nord-Süd Konflikt zu lösen und auch 

die zweite parlamentarische Phase endete in einer Militärdiktatur, nachdem sich der 

General Numairi am 25.5 1969 mit seinen „freien Offizieren“ an die Macht putschte. 

Numairi war es schließlich, der es im Jahre 1972 schaffte, einen Waffenstillstand 

auszuhandeln und den bereits 27 Jahre andauernden Bürgerkrieg vorübergehend zu 

beenden. Da die wahren Probleme des Südens nicht gelöst wurden und sich Numairi 

                                                           
19 vgl. Oevermann, Annette, a.a.O., S.38ff 
20 vgl. Tetzlaff, Rainer, a.a.O., S.69f 
21 Nachdem ein Student bei der Zwangsräumung des Campuses der Universität Khartoum getötet wurde, begann 

die „Oktoberrevolution“ .  
22 vgl. Oevermann, Annette, a.a.O., S.55f 
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immer mehr dem islamischen Lager annäherte, später sogar die islamische 

Strafgesetzgebung für den ganzen Sudan anordnete, flammte der Bürgerkrieg im Jahr 

1983 wieder auf. Als sich am 4. April 1985 ein Generalstreik gegen die Herrschaft 

Numairis bildete, waren die Tage des Diktators gezählt23 und nach einer 

vorübergehenden Militärherrschaft wurden im April 1986 Parlamentswahlen 

abgehalten, aus denen die UMMA-Partei als Sieger herausging und die dazu führten, 

dass Sadik al-Mahdi wieder Premierminister wurde. Neben der UMMA zählten die 

DUB und vor allem die radikale NIF von Hassan al-Turabi zu den Gewinnern der 

Wahlen. Allerdings hatte auch die 3. Parlamentarische Phase keine lange 

Haltbarkeitszeit und als die Regierung im Jahre 1989 ernsthafte Friedensgespräche mit 

dem südsudanesischen Oberst Garang aufnahm, gab es schließlich den Staatsstreich von 

al-Bashir mit der Folge, dass der Führer der National Islamic Front Hassan al-Turabi der 

eigentliche Machthaber des Sudan wurde. Alle Parteien außer der NIF wurden verboten 

und bildeten im Herbst 1989 in London die „National Alliance for democracy“. 

 

Der Bürgerkrieg 

Der Bürgerkrieg zwischen dem Norden und dem Süden des Sudans war der längste 

Krieg24 des 20. Jahrhunderts. Mit einem 11-jährigen Waffenstillstand zwischen 1972 

und 1983 bestimmt er seit 1955 den stetigen Niedergang des Sudans. 

Aber wie konnte es dazu kommen, dass ein so fürchterlicher Krieg im Sudan tobt? 

Ein Grund hierfür ist sicherlich in der sehr heterogenen Bevölkerungsstruktur des 

Sudans zu sehen. Während der Norden größtenteils von hellhäutigen Arabern bewohnt 

wird, die in starkem Maße islamisch geprägt sind, leben im südliche Drittel des Landes 

hauptsächlich Schwarzafrikaner verschiedenster Ethnien, die dem christlichen oder dem 

animistischen Glauben nachgehen. 

Während der Norden traditionell eng mit Ägypten verbunden war, ist der Süden 

afrikanisch geprägt und unterscheidet sich landwirtschaftlich, religiös, rassisch und 

kulturell grundsätzlich vom Norden. Mitten im Sudan liegt also die imaginäre Grenze 

zwischen Afrika und Arabien. 

Es liegt nahe, dass ein in allen Belangen so heterogenes Land nicht ohne Problem zu 

einer Nation werden kann und man muß sich fragen, weshalb der Sudan in seinen 

heutigen Grenzen als erstes Land Afrikas nach Ende des 2. Weltkrieges in die 

                                                           
23 vgl. Tetzlaff, Rainer, a.a.O., S.28 
24 ebenda, S.1 
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Unabhängigkeit entlassen wurde. Man kann dies als historischen Fehler der britischen 

Kolonialregierung bezeichnen. Denn die legte im Jahre 1947, ohne auf die höchst 

heterogene Struktur des Landes zu achten, die Grenzen fest, in denen der Sudan dann 9 

Jahre später unabhängig wurde -zu einem Zeitpunkt, als das Unglück des Bürgerkrieges 

schon über das Land hereingebrochen war. Der Sudan war eines der ersten aber gewiss 

nicht letzte das Land, bei dem die Kolonialregierung den Fehler gemacht hat, dass sie 

die Grenzen des in Zukunft unabhängigen Landes ziemlich unmotiviert und planlos 

gezogen hat.  

Als weiteres Beispiel wäre hier das bevölkerungsreichste Land Afrikas Nigeria zu 

nennen, das als ein Staat in die Unabhängigkeit entlassen wurde, der ethnisch ebenfalls 

äußerst heterogen war. In Nigeria führte dies zu einem Massaker an den Ibos mit 10- 

30.000 Toten. Als Reaktion hierauf riefen die Ibos 1967 einen unabhängigen Staat 

aus25. Dies führte zu dem brutalen 3-jährigen Biafra-Krieg, in dem Nigeria 

wiedervereinigt wurde und der ähnlich viele Opfer forderte wie der Konflikt im Sudan 

bis 1972. 

Ein weiterer Grund für den Ausbruch des Bürgerkrieges im Sudan liegt darin, dass die 

Einwohner des Südsudans bereits seit langem von den Bewohnern des Nordens 

diskriminiert wurden.  

Historisch ist in diesem Zusammenhang der vor allem dem Ausmaß nach enorme 

Sklavenhandel von Bedeutung. Sklavenhändler aus dem Norden fuhren bereits seit 

langer Zeit den Nil herunter um Sklaven zu fangen und in Ägypten zu verkaufen. Trotz 

eines Verbotes während der Kolonialzeit hat sich diese „Tradition“ bis heute gehalten. 

So hat ein christliches Schweizer Entwicklungsprojekt noch in den´90er Jahren 52.000 

US$ dafür bezahlt  1.050 zumeist jugendliche Sklaven aus ihrer Gefangenschaft 

freizukaufen und zu ihren Heimatdörfern zurückzubringen26. Die UNICEF kritisierte 

dieses „Geschäft“ als Finanzierung des Bürgerkrieges in schärfster Form. 

Auch wurde der Süden bei der Verteilung von Staatsmitteln immer vernachlässigt. Dies 

galt bereits zur Zeit des britisch-ägyptischen Kondominiums, wo vor allem die Region 

um die Hauptstadt Khartoum mit den spärlichen Finanzmitteln bedacht wurde. Dies 

führte dazu, dass der Süden bereits bei Ausbruch des Bürgerkrieges äußerst arm war. 

Eine wie auch immer geartete Infrastruktur war damals kaum vorhanden und die 

Nahrungsversorgung der Bevölkerung war kaum ausreichend. Nach Ausbruch des 

                                                           
25 vgl. Britannica: Micropaedia Reference, 15th edition, Band 2, Chicago, 1988, S.191f 
26vgl. http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/5557/feb994.html (26.12.1999) 

http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/5557/feb994.html
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Bürgerkrieges hatten die jeweiligen Regierungen natürlich alles andere vor, als den 

Süden aufzubauen und auch die bis Anfang der ´90er Jahre reichlich fließende 

Entwicklungshilfe landete nur zu einem Bruchteil bei den Ärmsten der Armen im 

Süden. 

In der ersten Phase des Bürgerkrieges, die von 1955 bis 1972 dauerte, starben circa 1,2 

Millionen Menschen. Dabei handelte es sich nur bei einem Bruchteil der Opfer um 

Soldaten. Meistens handelte es sich um Zivilisten, die auf der Flucht erschossen wurden 

oder einfach verhungerten.  

1972 schaffte es der damalige Präsident Colonel Numairi mit dem Abkommen von 

Addis Adeba endlich einen Waffenstillstand im Bürgerkrieg zu erreichen. Allerdings 

wurde es in dieser Zeit verpasst, durch Beilegung der Diskrepanzen zwischen den 

beiden Landesteilen die Grundlage für einen dauerhaften Frieden im Sudan zu legen. 

Auch wenn damals keine Schüsse fielen, blieb der tiefe Graben zwischen dem 

nördlichen und südlichen Sudan bestehen. 

Der Grund für den erneuten Ausbruch des Bürgerkriegs im Jahr 1983 liegt darin, dass 

sich Präsident Jaafer al-Numairi seit Ende der 70´er aus machttaktischen Erwägungen 

immer mehr dem islamischen Lager der NIF angenähert hat und dies dann darin 

gipfelte, dass er es zuließ, dass diese unter der Federführung von Hassan al-Turabi 1983 

die Septembergesetze verabschiedeten. 

Im gleichen Jahr bildete sich schließlich in Äthiopien die „Sudanese People´s Liberation 

Army“. Sie ist der militärische Arm der „Sudanese People's Liberation Movement“ .Die 

SPLA wurde unter anderem von Dr. John Garang de Mabior gegründet. Der 1945 im 

Südsudan geborene christliche Garang, der dem Volk der Dinka angehört, studierte auf 

dem Grinnell College in Iowa (USA) Agrarwissenschaften. Er schloß sich unter 

Numairi zunächst der regulären sudanesischen Armee an und stieg dort zum Colonel 

auf. Nach Ausbruch des Bürgerkrieges lief er mit seiner, aus etwa 500 südsudanesischen 

Soldaten bestehenden Einheit zu den Rebellen über und wurde Offizier der SPLA27. Die 

SPLA war anfangs im Südsudan äußerst beliebt und hatte auch teilweise militärische 

Erfolge.28  

Allerdings zeigte sich bald, dass auch die SPLA nicht der Heilsbringer für den 

Südsudan war. Zum einen versuchte sie nicht ernsthaft, die von ihr befreiten Gebiete zu 

entwickeln und zum anderen vergolten sie Gleiches mit Gleichem und verübte selber 

                                                           
27vgl. Loimeier, Manfred, a.a.O., S.21 
28 siehe Abbildung 3 im Anhang 
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Massaker in Dörfern, die der SPLA nicht loyal gegenüberstanden. Am Anfang der ´90er 

geriet die SPLA zusehends unter Druck. Dies hatte zwei Gründe. Zum einen wuchs der 

Widerstand gegen Garang und die SPLA spaltete sich vorübergehend in vier 

Gruppierungen und zum andern geriet die SPLA dadurch in Bedrängnis, dass ihre 

Rückzugsgebiete in Äthiopien aufgrund des Sturzes des äthiopischen Staatschefs Haile 

Mariam Mengistu verloren gingen. 

Am schlimmsten erging es in der neuen Phase des Bürgerkrieges dem Volk der Nuba, 

das von den Regierungstruppen am erbarmungslosesten, fast schon genozidartig gejagt 

wurde und heute fast nur noch im Exil oder in Gefangenschaft lebt. Der Grund dafür, 

dass das Land so umkämpft wird, ist, dass das Land der Nubaberge, das in Südkordofan 

liegt, fruchtbar ist und von der Regierung gut an Großgrundbesitzer verkauft werden 

kann, die dort Baumwolle anbauen, welche seit der Einfuhr der Baumwolle von den 

Briten in den ´20er Jahren zusammen mit Gummi, Hirsen und Sesam das 

Hauptexportgut darstellt29. Außerdem wird in der Stadt Bentgiu, die in der Nähe der 

Nubaberge liegt, Öl gefördert. Von dort wurde mit chinesischer Unterstützung eine 

2000 Kilometer lange Pipeline in die Hafenstadt Port Sudan gebaut, von wo aus das Öl 

dann hauptsächlich nach China exportiert wird. Diese Pipeline ist häufig Ziel von 

Angriffen seitens der Rebellen, da die SPLA der Meinung ist, dass der Norden Geld mit 

dem Öl macht, das eigentlich dem Süden zusteht. 

Die Zahl der Menschen zu schätzen, die seit 1983 gestorben sind, ist äußerst schwer. 

Man kann von mindestens 1 bis 1,5 Millionen Toten des Bürgerkrieges ausgehen. Wie 

im Verlauf des ersten Bürgerkrieges müssen die Zivilisten die Hauptlast des Krieges 

tragen. Unter den Toten sind nur circa 10.000 Soldaten. Dagegen wird vermutet, dass 

750.000 Menschen an Hunger gestorben sind. Schuld hieran ist, dass die sudanesische 

Regierung den Hunger der südlichen Zivilbevölkerung als Waffe benutzt. Die 

Regierung denkt, dass sie die Rekrutierung kampfbereiter Männer für die SPLA aus der 

südsudanesischen Bevölkerung verhindern kann, indem sie die Kampfbereitschaft der 

dort ansässigen Bevölkerung durch einen extremen Mangel an Nahrung schwächt. Zu 

diesem Zweck läßt die Regierung um Bashir und Turabi keinerlei Hilfslieferungen in 

den Süden und außerdem führt sie einen harten Krieg, der dafür sorgen soll, dass fast 

die gesamte südsudanesische Bevölkerung auf der Flucht30 ist und so keine Nahrung 

anbauen kann. Verschärft wird das Dilemma noch dadurch, dass die SPLA das wenige 

                                                           
29 vgl. Loimeier, Manfred, a.a.O., S.40ff 
30 1998 waren circa 4,5 Millionen Menschen im Sudan auf der Flucht 
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Essen, das im Süden noch vorhanden ist, vorzugsweise an ihre eigene Kämpfer ausgibt 

und die Notlage der Kinder, der Alten und der Frauen so eskaliert. 

In jüngster Zeit gibt es zumindest ein wenig Hoffnung, dass sich dieser zerstörerische 

Krieg politisch beilegen läßt. Zumindest hat die Regierung vage in Aussicht gestellt, 

dass in den drei rohstoffarmen südlichsten Provinzen31 Bahr al-Ghazal, Oberer Nil und 

Äquatoria ein Referendum über eine eventuelle Unabhängigkeit dieser Provinzen 

durchgeführt werden kann32. Ob diese Angebot seitens der Regierung nicht bloß eine 

Finte ist und ob die SPLM damit einverstanden ist33 bleibt abzuwarten. 

 

Die Sharia im Sudan 

Die Sharia wurde im Sudan noch unter dem Präsidenten Jafaar Numairi im September 

des Jahre 1983 eingeführt. Urheber der Septembergesetze ist jedoch Hassan al-Turabi, 

der damals Justizminister war und heute Vorsitzender der NIF ist.  

Damals wurde die bis dahin gültige britische Gesetzespraxis durch eine islamische, auf 

Koran und Sunna basierende abgelöst. Allerdings muß man sagen, dass die 

sudanesische Auslegung der Sharia wenig mit der traditionellen, im Koran 

beschriebenen, Strafgesetzgebung zu tun hat und in ihrer dogmatischen Form mehr der 

Errichtung und Sicherung des fundamentalistischen Staates dienen soll. 

Die traditionelle Sharia wurde in den ersten 3 Jahrhunderten nach dem Tode des 

Propheten Mohammed im Jahre 632 n. C entwickelt. Die Körperstrafen (Hudud-

Strafen), die in ihr festgelegt wurden, entsprachen in etwa denen, die auch im 

europäischen Mittelalter verhängt wurden. In der Sharia wurde die Menschen in drei 

Kategorien unterteilt. Die erste Gruppe stellen die Muslime dar. Zu der zweiten 

Kategorie gehören alle Andersgläubige, die zwischen der Bekehrung zum Islam, der 

Zahlung einer Kopfsteuer oder dem Tod wählen können. Die dritte Klasse beinhaltet die 

Ungläubigen, die als Vogelfrei gelten und bekehrt oder getötet werden können34. Im 

Gegensatz dazu ist im Koran die Gleichheit der Menschen unabhängig von Geschlecht 

und Hautfarbe festgeschrieben. 

Über die Auslegung der Sharia in den modernen islamischen Staaten wurde viel 

diskutiert. Tatsächlich wird sie in keinem andern islamischen Staat so drakonisch 

angewandt wie im Sudan. So beinhalten die Hudud-Strafen im Sudan Amputationen, 

                                                           
31 siehe Abb. 2 im Anhang 
32 vgl. Loimeier, Manfred, a.a.O., S.10f 
33 Schließlich liegen die ökonomisch lukrativen Nubaberge nicht in diesem Gebiet. 
34 vgl. Loimeier, Manfred, a.a.O., S.82 
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Auspeitschungen, Steinigungen und sogar Hinrichtungen mit anschließender 

Kreuzigung! Während im Sudan bei einem Taschendiebstahl die Handamputation droht, 

rechtfertigt die traditionelle Sharia die Anwendung der Hudud-Strafen bei einfachen 

Diebstahl nicht. In Saudi-Arabien zum Beispiel wurden in den vergangenen 100 Jahren 

weniger Sharia-Amputationen ausgesprochen als im Sudan nach 1983. 

Neben der Einführung der Hudud-Strafen bedeutete die Einführung der Sharia für den 

Sudan ein striktes Alkoholverbot, eine strikte Geschlechtertrennung in der 

Öffentlichkeit und das Inkrafttreten von islamischen Prinzipien im Wirtschafts- und 

Steuerrecht  (u.a. Verbot der Zinsnehmung). 

Besonders verhängnisvoll für den Sudan war, dass die Sharia nicht nur für den 

muslimischen, sondern auch für den nichtmuslimischen Teil der Bevölkerung gelten 

sollte. Das Gelten des islamischen Rechts war für die größtenteils nichtmuslimische 

Bevölkerung des Südens unannehmbar und kausal mit dem Wiederaufflammen des 

Bürgerkrieges 1983 verbunden. Die südliche Bevölkerung lebte vor 1983 zu großen 

Teilen von der Alkoholherstellung und dadurch, dass dies unter Strafe gestellt wurde, 

verlor sie entweder ihre Erwerbsmöglichkeit oder sie lief Gefahr inhaftiert zu werden. 

Überraschend war, dass die Sharia auch in der kurzen parlamentarischen Phase von 

1986 bis 1989 nicht außer Kraft gesetzt wurde. Zwar kamen die Septembergesetze in 

dieser Zeit kaum zur Anwendung, aber der Regierung  unter Sadek-Al-Mahdi gelang es 

nicht, mit der Aufhebung der Sharia einen Weg zur Überwindung des Bruchs zwischen 

dem Nord- und dem Südsudan und zur Aufnahme von Friedensverhandlungen zu 

schaffen. 

Besonders nach dem Militärputsch von 1989 wurden die Septembergesetze hart 

durchgesetzt. Es wurden zum Beispiel nichtregierungstreue Zeitungen wegen der 

„Förderung von Zauberei oder der Gefährdung der Sicherheit der Gesellschaft“ 

verboten und ein Universitätsprofessor verhaftet und gefoltert, weil er die Lehre 

Darwins gelehrt hat. 

Eines der ersten und gleichzeitig prominentesten Opfer der Septembergesetze war der 

islamische Reformer Mahmud Muhammad Taha. Taha war ein sehr religiöser Islamist, 

der allerdings die islamische Gesetzgebung ablehnte35, da er alle Menschen als gleich 

ansah. Geprägt wurde er wahrscheinlich in den späten ´30er Jahren durch die 

kommunistische Eisenbahnergewerkschaft von Atbara, wo Taha als 

Wasserbauingenieur arbeitete. 1945 gründete er die republikanische Partei, deren 
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vorrangiges Ziel die Unabhängigkeit des Sudans von Großbritannien und Ägypten und 

die Errichtung eines demokratischen Sozialismus war. Dies sowie die Garantie der 

individuellen Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit galt den Republikanern als der 

wahre Inhalt des Islam36. In der Folgezeit saß Taha wegen regierungsfeindlicher 

Propaganda mehrfach im Gefängnis. Da die Republikaner sich weniger als Partei denn 

als religiös-aufklärerische Bewegung sahen und auch nie zu parlamentarischen Wahlen 

antraten, nannten sie sich nach dem Parteienverbot von Präsident Numairi später in 

republikanische Brüderschaft um und konnten zunächst weiterbestehen. Als sich der 

Präsident jedoch den islamischen Gruppierungen annäherte, wurde Taha des öfteren 

wegen Glaubensabfalls angeklagt und schließlich nach der Verbreitung eines 

Flugblattes gegen die Septembergesetze am 5.1.1985 wegen Volksaufwiegelung und 

Störung der öffentlichen Ordnung erneut verhaftet. Taha wurde in einem nur 3 Tage 

währenden und voller Verfahrensfehler steckenden Prozeß schließlich wegen 

erwiesenen Glaubensabfalls (Apostasie) zum Tode verurteilt und am 15.1.1985 im Alter 

von 76 Jahren hingerichtet37. 

 

Dr. Hassan al-Turabi  

Hassan al-Turabi38 wurde 1932 in der sudanesischen Stadt Kassala geboren. Er lernte 

bereits während seiner Kindheit die arabische Sprache und die Grundlagen der 

islamischen Religion von seinem Vater, der Shariagelehrter und Richter war. Bereits im 

Alter von 18 Jahren war er in führender Position der Islambewegung des Sudans39. 

An den Universitäten von Khartoum, London und Paris studierte er Jura. 1964 

promovierte er in Paris. Mit 32 Jahren heiratet er Sarah al-Mahdi (die Schwester des 

gegenwärtigen UMMA-Führer Sadeq al-Mahdi). Im Oktober 1964 beteiligte er sich an 

der Oktoberrevolution, die das Militärregime von General Abbud beendete. In der 

zweiten parlamentarischen Phase wurde al-Turabi Geschäftsführer der neu gegründeten, 

größtenteils aus Muslimbrüdern bestehenden, Islamic Charter Front (ICF) und war 

zwischen 1965 und 1967 gewähltes Mitglied der verfassunggebenden Versammlung des 

Sudans. 

                                                                                                                                                                                     
35 vgl. Oevermann, Annette, a.a.O., S.44ff 
36 ebenda S.49 
37 vgl. Oevermann, Annette, a.a.O., S.93ff 
38 siehe Abbildung 4 im Anhang 
39 vgl. http://www.turabi.com/html/body_c.v._english.html (26.12.1999) 

http://www.turabi.com/html/body_c.v._english.html
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Nach dem Umsturz von Colonel Numairi wurde al-Turabi verhaftet und erst 1976 nach 

sieben Jahren Haft wieder freigelassen, als Numairi eine Generalamnestie für politische 

Gefangene veranlasste. 1977 wurde er Mitglied der sudanesischen sozialistischen 

Union, die damals einzige Partei war, und Vorsitzender der Regierungskommission für 

Rechtsrevision, die das geltende Recht des Sudans mit der Sharia in Einklang bringen 

sollte40. Diese Kommission löste sich 1980 selber auf, da die Nationalversammlung ihre 

Gesetzentwürfe (Zinsverbot, Hudu-Strafen) ablehnte. Hassan al-Turabi wurde danach 

(1981) Justizminister und Generalstaatsanwalt des Sudans und schaffte es 1983, den 

Präsidenten Numairi zu bewegen, die Sharia in Kraft zu setzen41. 

Nach dem Fall des Numairi-Regimes im Juni 1985 gründete er die National Islamic 

Front (NIF), deren Vorsitzender er auch wurde. Die NIF ist Nachfolger der ICF und 

besteht aus radikalen Muslimen wie zum Beispiel den Muslimbrüdern. Bei den 

Parlamentswahlen 1986 erreichte die NIF 20% der Sitze und wurde hinter den 

traditionell-religiösen Parteien UMMA und DUP drittstärkste Kraft. Bis 1989 gab es im 

Sudan eine große Koalition unter dem Führer der UMMA Sadek-al-Mahdi, aus der die 

NIF im Jahr 1989 ausscherte, als die Regierung sich zu Friedensverhandlungen mit dem 

Führer der südsudanesischen Befreiungsarmee (SPLA) Oberst John Garang bereit 

erklärte. 

Nach dem von der NIF unterstützten Militärsturz von Omar Hassan Ahmad al-Bashir 

von 1989 wurde Hassan al-Turabi der eigentliche Herrscher des Sudans, obwohl al-

Bashir zum Präsidenten ernannt wird. Zusammen mit al-Bashir installierte er von da an 

das radikalfundamentalistische System, das heute im Sudan für Angst und Schrecken 

sorgt. 

1996 wurde al-Turabi einstimmig zum Vorsitzenden der Nationalversammlung gewählt. 

Diese wurde jedoch Mitte Dezember 1999 von al-Bashir aufgelöst. Momentan gibt es 

einen Machtkampf zwischen den beiden Machthabern, bei dem es so scheint, als würde 

al-Bashir momentan die besseren Karten haben. Die weitere Entwicklung ist jedoch 

völlig undurchsichtig. 

 

Wie demokratisch ist der Sudan? 

Nach dem Staatsstreich von 1989 gab es im Sudan nach der Auflösung der 

Nationalversammlung bis 1992 kein Parlament und die Herrschaft von Bashir und 

                                                           
40 vgl. Oevermann, Anette, a.a.O., S.80 
41 vgl. Loimeier, Manfred, a.a.O., S.84 
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Turabi war in keinster Weise demokratisch legitimiert. Daran änderte auch die 1992 

ohne Wahlen eingesetzte provisorische Nationalversammlung nichts. 

Wie verhält es sich aber mit den, angeblich freien Wahlen vom 6. bis 17.März 1996? In 

dieser Zeit wurden gleichzeitig Parlaments- und Präsidentenwahlen abgehalten. 

In das „Majlis Watani“ genannte Parlament wurden 400 Mitglieder gewählt. Von diesen 

wurden allerdings auf einer Nationalkonferenz im Februar bereits 125 Mitglieder 

bestimmt und nur 275 gingen aus den Wahlen hervor. Für diese Sitze kandidierten zwar 

90042 Kandidaten, aber in 51 der Wahlkreise gab es keinen Gegenkandidaten.  

Dies sowie die Tatsache, dass außer der NIF alle Parteien verboten blieben und die 

Opposition der „National Alliance for Democrazy“ im Londoner Exil zum Boykott der 

Wahlen aufrief, fördert sicher nicht den Eindruck, dass es sich um demokratische 

Wahlen handelte. Zumal die Wahlen in 11 Wahlkreisen des Südsudan bis auf weiteres, 

aufgrund des Bürgerkrieges, ausgesetzt wurden. Es war in Einzelfällen allerdings 

möglich, dass unabhängige und regional beliebte Kandidaten in das Parlament kamen. 

So schaffte zum Beispiel ein ehemaliger Brauer den Einzug in das von der 

alkoholverachtenden NIF dominierte Parlament. Die überwiegenden Mehrheit der 

Parlamentssitze, und das war von vornherein klar, ging jedoch an die Abgeordneten der 

NIF. 

Im Endeffekt wurde angegeben, dass 55% 43der circa 10 Millionen zur Wahl 

aufgerufenen Bürger zur Urne gingen. Im neuen „Majlis Watani“, der am 1. April zum 

ersten Mal zusammentraf, fanden sich nach der Wahl 21 Frauen wieder. Al-Turabi 

wurde der Sprecher des Parlaments und am 21. April bildete sich das neue, natürlich 

radikal-islamisch orientierte, Kabinett. 

Bei den gleichzeitig abgehaltenen Präsidentenwahlen standen 41 Kandidaten zur Wahl. 

Allerdings war der bisherige Präsident Omar Hassan el-Bashir der einzige, der 

ernsthafte Chancen hatte. Er wurde dann auch mit 75,7% der Stimmen bereits im ersten 

Wahlgang in seinem Amt bestätigt. 

Er hat damit auch die Möglichkeit die Gouverneure der einzelnen Staaten des Sudans 

einzusetzen. In der neuen sudanesischen Verfassung von 1998 heißt es: „Es ist, 

aufgrund eines Beschlusses der öffentlichen Wahlkommission nicht möglich, 

Gouverneurswahlen abzuhalten. Der Präsident der Republik kann den Staatsgouverneur 

                                                           
42 vgl. http://www.sudan.net/majlis.html (2.1.2000) 
43 Diese Zahl stammt von der unter Fußnote 42 angegebenen Internetseite. In dem Buch von Manfred Loimeier 

„Zum Beispiel: Sudan“ wird die Wahlbeteiligung mit nur 10% angegeben! (S.18). Auch weicht dort die Zahl der 

Wahlkreise ohne Gegenkandidat marginal von der auf der Internetseite angegebenen ab. 

http://www.sudan.net/majlis.html
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benennen bis die öffentliche Wahlkommission bestimmt, dass Wahlen abgehalten 

werden können.“44 

Man kann also zusammenfassend sagen, dass das neue Wahlsystem des Sudans wohl 

weniger den Zweck hat demokratische Strukturen im Sudan herzustellen, als den, eine 

zweifelhafte Legitimationsgrundlage für das fundamentalistische Regime zu schaffen. 

 

11. Fundamentalismusdefinition und Anwendung auf den Sudan 

Das Kernproblem bei der Definition des Fundamentalismusbegriffes ist, dass das Wort 

in der Vergangenheit für höchst unterschiedliche Phänomene benutzt worden ist. Neben 

dem religiösen Fundamentalismus, der bei der Betrachtung des Sudan allein von 

Bedeutung ist, wurde er unter anderem auch im politischen Sinne zur Erklärung von 

Stalinismus und Nationalismus herangezogen. 

Auch wenn man diese Deutung des Fundamentalismusbegriffes einmal beiseite läßt und 

sich auf den religiös bedingten Fundamentalismus beschränkt, erkennt man, dass auch 

dieser nicht nur in den islamischen Staaten vorkommt. Der Begriff entstand vielmehr 

anfangs des 19.Jahrhunderts in den USA zur Erklärung einer neuen Form von 

protestantischer Frömmigkeit,45 deren Anhänger sich isolierten und gegen die Einflüsse 

anderer Religionsgruppierungen abschotteten. So liegt auch eine Definition darin, dass 

„Fundamentalismus als ein Strukturbegriff verwendet werden sollte, der eine bestimmte 

Form willkürlicher Selbstabschließung von Denk- und Handlungssystemen gegen Kritik 

und Alternativen“46 gesehen wird. Dies ist eine Begriffsbestimmung die zwar etwas 

weit gehalten ist, aber den Kern des Fundamentalismuses, meines Erachtens, ziemlich 

gut trifft. Eine anders gefasste Definition geht in die ähnliche Richtung und gibt an, dass 

Fundamentalismus als Abschottung gegen das Moderne und als Rückkehr zu den 

Ursprüngen47 zu sehen ist.Auf den Sudan treffen diese Interpretationen des 

Fundamentalismusbegriffes auf alle Fälle zu. Die Selbstabschließung kann man in der 

außenpolitische Isolation des Sudan sehen, in die sie die radikalislamische Regierung 

geführt hat. Wenn man, was sicherlich aus islamischer Sicht scharf kritisiert werden 

würde, die westliche Kultur als die moderne Kultur ansieht und betrachtet, wie scharf 

die Ausübung dergleichen in den Septembergesetzen reglementiert worden ist48, so 

                                                           
44 vgl. http://www.sudan.net/constitution.html  Article 57:„Postponement of Elections of Governors“ (2.1.2000) 
45 vgl. Nohlen, Dieter: Wörterbuch Staat und Politik, Bonn, 1996, S. 178ff 
46 ebenda S.179 
47 Der Fundamentalismusbegriff stammt von dem lateinischen Wort fundamentum (Grundlagen) 
48 man betrachte den Verbot westlicher Tänze, Filme, Musik und Kleidung, sowie das Alkoholverbot. 

http://www.sudan.net/constitution.html
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erkennt man, dass die, nach der gegebenen Definition, ein fundamentalistisches System 

charakterisierende Abschottung gegen das Moderne im Sudan klar zu erkennen ist. Die 

Ablehnung und Verfolgung jeder Kritik, gleich ob sie von innen oder von außen, von 

Christen oder Islamisten 49kommt, wird sicherlich im Sudan momentan so 

unbarmherzig betrieben wie sonst kaum anderswo. Bleibt die Fragen inwiefern das 

sudanesische Regime die Rückkehr zu Ursprüngen zum Ziel hat? Die Antwort hierauf 

ist, dass es das Ziel der Fundamentalisten ist, zu der reinen islamischen Urgemeinde 

zurückzukehren, die es zu Zeiten des Propheten gab (Hadith=Prophetentradition). In 

diesem goldenen Zeitalter des Islams verhielt sich jeder so wie es der Koran und damit 

der Prophet vorschrieb50 und genau solch eine Gesellschaft ist es, die die sudanesischen 

Machthaber um Al-Turabi wiederherstellen wollen. Das Tragische dabei ist, dass dabei 

der Koran in einer äußerst dogmatischen Weise interpretiert wird und dass bei der 

Verfolgung des Zieles der Rekonstruktion des wahren Islams alle andern 

Islamvorstellungen sowie natürlich auch alle anderen Religionsrichtungen ausgegrenzt 

und unterdrückt werden. 

Im Endeffekt kann man sagen, dass der Sudan ein Musterbeispiel für einen 

fundamentalistisch regierten Staat ist. Zur Zeit dürfte er, zusammen vielleicht mit dem 

von den Taliban beherrschten Afghanistan, eines der fundamentalistischsten Systeme 

haben. 

                                                           
49 Islamische Kritiker werden teilweise noch härter verfolgt (siehe Hinrichtung von Taha) 
50 vgl. Heine, Peter: Fundamentalisten und Islamisten, Aufsatz in „aus Politik und Zeitgeschichte“ B 33/92, S.23 
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Anhang: Abbildungen 

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung der sudanesischen Bevölkerung seit 1950 mit 

einer Projektion bis in das Jahr 2025. 

 

 

 

Abbildung 2: Karte des Sudans mit Darstellung der 9 politischen Regionen.  
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Abbildung 3: Karte des Südsudans mit Darstellung der derzeitigen militärischen 

Lage. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Foto des Vorsitzenden der NIF Hassan al-Turabi 
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