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Forschung und Politik im Sudan 
Aus Anlass zweier Konferenzen: 
“Sudanese Studies, Past, Present, and Future”, Khartoum, 5.-9. Jan. 1988 
und “The Contribution of the Zar Cult in African Traditional Medicine”, 
Khartoum, 11.-13. Jan. 1988 

Der winter in Khartum ist, mit kältegraden zwischen 10-30°C, eine zeit reger geistiger aktivi-
täten. So erlebte dieser Januar einen wahren konferenzboom: Man diskutierte über eine 
bessere nutzung der viehbestände, die errichtung einer datenbank zur erleichterung ökono-
mischer entscheidungen, bezifferte die für 1988 benötigte nahrungsmittelhilfe auf 218000 t, 
erörterte praktische schritte zur wiedereinführung der heiß umstrittenen Native Administ-
ration, machte sich gedanken über die rolle der nichtregierungsorganisationen vor dem 
hintergrund wachsender sensitivität des staates bezüglich seiner souveränitatsrechte. Die 
National Islamic Front, stärkste oppositionspartei, bekräftigte entschlossenheit und optimis-
mus unter dem slogan „lā badīl li-sharʿ Allāh“;1 die Golfstaaten wurden aufgefordert, wieder 
verstärkt im „brotkorb der arabischen welt“ zu investieren; man sann nach wegen zur effek-
tivierung des genossenschaftswesens und suchte nach einem ersatz für das für die staats-
finanzen katastrophale zakāt-gesetz von 1984, setzte sich mit den düsteren Prognosen über 
einen langfristigen fall des Nilwasserspiegels auseinander und mit den Problemen der arbeit 
in einer heissen umwelt. Unterdessen sammelte in al-Fāshir eine volkskonferenz gedanken, 
wie man dem verfall der öffentlichen sicherheit in Dārfōr begegnen könne, während im Sü-
den die regierung die räumung von Kapoeta eingestehen musste, nachdem sie gerade fall 
und wiedereinnahme von Kurmuk und Qīsān so trefflich zur psychologischen aufrüstung 
benutzt hatte. 

Vor solch politisch, ökonomisch und militärisch bewegtem hintergrund feierte das Insti-
tute of African and Asian Studies (IAAS) bei der University of Khartoum (U of K) das 
25jährige jubiläum der Sudan Research Unit, aus der 1972 das IAAS hervorgegangen war. Zu-
sammen mit der Faculty of Arts, U of K, und der Sudan Studies Association, USA, wurde aus 
diesem anlass in der neuerbauten Sharjah Hall eine konferenz abgehalten, die stand und 
entwicklung der sudanbezogenen forschung dokumentieren und perspektiven für die zu-
kunft aufzeigen sollte. 

Den intentionen der Veranstalter entsprechend sollten die eingebrachten beiträge einen 
deutlichen bezug zu den gegenwartsproblemen des landes haben. Nach einer ausführlichen 
übersicht über die Situation der sudanesischen Studien im ausland (7 referate) und im Sü-
den (5) sowie der dokumentationsgrundlagen (4) folgten themenbezogene panels: Politics 
(8), National Integration (b), Socio-economic Aspects of Development (4), Drought, Famine 
and Rehabilitation (3), Linguistics (3), Anthropological and Sociological Perspectives (3), 

 
1 Kein Ersatz für Gottes Gesetz! 
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Identit and Ethnic Relations (3), History (3), Refugees (2), Legal Studies (2), Literature (2). 
Das heimliche hauptthema, „nationale identität und selbstbestimmte entwicklung“, bildete 
den hintergrund vieler papers und sorgte für die lebhaftesten diskussionen, kein wunder an-
gesichts der hitzigen auseinandersetzungen um den bürgerkrieg, die nationale mobil-
machung, die „Sudan Charta“, die Sharīʿa- oder „September“-gesetze, das abkommen mit 
dem IWF, die neuen dürreprognosen u.s.w. Die fronten im saal waren so klar wie draussen 
auf der strasse, die spannung spürbar, fortschritte in richtung auf eine einigung wurden nicht 
gemacht. Damit spiegelte die konferenz getreulich den Sudan von heute wider. 

 
Akademische forschung und ausländische präsenz sehen, sich im Sudan seit jüngster zeit 
einigem misstrauen ausgesetzt. Im Juli 1987 hatten zwei lektoren der U of K, ʿUshārī Aḥmad 
Maḥmūd und Sulaymān Alī Baldō, ein büchlein mit dem titel “Al Daein Massacre: Slavery in 
the Sudan” veröffentlicht, in dem sie die regierung beschuldigten, durch die bewaffnung von 
stammesmilizen ethnische konflikte an der grenze zwischen Nord- und Südsudan zu schü-
ren und ein klima der polarisierung zwischen arabischen und afrikanischen stämmen zu 
schaffen, welches das massaker der Rizayqāt an über 1000 Denka in al-Ḍiʿayn/Süd-Dārfōr am 
27./28. 3. 1987 begünstigte.2 Polizei und behörden hatten praktisch nichts getan, die Denka 
zu schützen, sondern, statt einer offenen Untersuchung, versucht, das massaker zu verharm-
losen und die in der folge aufgedeckten fälle von sklaverei zu vertuschen. 

Die reaktion war heftig. Premierminister al-Ṣādiq al-Mahdī beschuldigte die autoren, mit 
unwissenschaftlichen methoden den feinden des Sudan in die hände zu arbeiten. Begriffe 
wie „fünfte kolonne“ und „heimatfront“ wurden teil des täglichen wortschatzes. Die natio-
nale begeisterung stieg, als im November im gefolge der eroberung der nordsudanesischen 
grenzstädte Kurmuk und Qīsān durch von Äthiopien unterstützte truppen der SPLA (Sudan 
Peoples Liberation Army) die allgemeine mobilmachung ausgerufen wurde. Auch für die be-
urteilung der ausländischen aktivitäten blieb dieses klima nicht ohne folgen. Bereits seit 
ende 1986 sehen sich zahlreiche hilfsorganisationen zu nehmend kritischen fragen bezüglich 
ihrer ziele und methoden ausgesetzt.3 Offizielle stellen fühlen sich haüfig übergangen oder 
gar durch die materiell weit besser ausgestatteten „helfer“ in ihrem ansehen bedroht. Pro-
jekte, die die hergebrachte soziasstruktur bedrohen, kontakte zur SPLA und christliche 
mission im Süden haben ansätze zu einer im Sudan bislang ungekannten fremdenfeindlich-
keit gezeitigt.4 Sensationsberichte, die dem deutschen publikum einen angeblichen „glau-
benskrieg“ der muslime gegen den „christlichen Süden“ vorgaukeln und von systematischen 
„Christenverfolgungen" sprechen (leider werden die probleme Afrikas in Europa immer 
noch gerne vom kreuzzugsdenken her interpretiert), tragen sicher nicht dazu bei, das 

 
2 Blaine Harden: “Slavery Flourishing in Sudan’s Civil War”, in: International Harald Tribune, 2.12.87 gibt ein 

sehr gutes bild davon, wie seit 1985 das traditionelle konfliktmuster (mit überfällen in beiden richtungen) 
durch die einführung automatischer waffen und die ideologisierung („regierung“ gg. “SPLA”) ausser kontrolle 
geriet. Harden gegenüber gab al-Ṣādiq auch zu “that there has been an increase in tribal slavery”, sagte aber 
“that his government does not approve of it.” 

3 Vgl. den konferenzbeitrag von Paul Doornbos (Development Studies and Research Center, U of K): “Sources 
of Conflict between Non-governmental Organizations and the Government of Sudan”. 

4 Selbst Shun Chetty (UNHCR), ein sehr fähiger anwalt, früher verteidiger politischer gefangener in Südafrika 
und jetzt selbst flüchtling, wurde während der konferenz aufgefordert, seine koffer zu packen! 
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vertrauen in die guten absichten der ausländer zu stärken.5 Die „Affäre Kaut“, von al-Ṣādiq 
in seinen reden landesweit bekannt gemacht, führte zu einer offiziellen beschwerde der su-
danesischen regierung in Bonn; Dr. ʿUshārī wurde im Dez. 87 bereits zum zweiten mal in 
untersuchungshaft genommen. 

Al-Ṣādiq, ein hervorragender rhetor, mahnte in seinen eröffnungsworten die Sudanesen, 
ihre tradition von gastfreundschaft und offenheit nicht zu vergessen und nicht alle besucher 
und forscher als übelwollende spione anzusehen. Andererseits aber, so stellte er entschieden 
fest, müsse die wissenschaft immer im dienste der nation stehen (al-ʿilm fī sabīl al-waṭan). 
Doch was der nation nutzt, darüber streitet al-Ṣādiq nicht nur mit der linken opposition. Der 
erhobene zeigefinger in richtung islamisten war unverkennbar in seiner aufforderung, das 
IAAS solle sich mehr mit den erfahrungen Chinas und Japans beschäftigen, unter bewahrung 
des kulturellen erbes einen zukunftsorientierten weg zu gehen – speziell wies er auf die be-
mühungen Chinas zu einer „neuinterpretation des Marxismus“ hin. 

Am nächsten tag begann die konferenz jedoch leidenschaftslos mit einem blick auf die 
forschungssituation in verschiedenen ländern. Ulrich Braukämper (Ethnologisches Museum 
Khartoum) eröffnete mit einer darstellung des zunehmend bedeutenden deutschen beitrags 
zu den Sudanstudien,6 vornehmlich in ethnologie, linguistik, geographie und archäologie. 
Die sudanesische seite beklagte, von diesen forschungsergebnissen nicht genügend profitie-
ren zu können, da sie meist auf Deutsch veröffentlicht werden. Neben der aufforderung, 
künftig mehr auf englisch zu publizieren, wiederholte Muḥammad ʿUmar Bashīr vom IAAS 
auch seinen alten Vorschlag, die wachsende zahl deutscher Sudan-interessenten möge sich 
doch ähnlich wie ihre US-amerikanischen7 und britischen8 kollegen zusammenschliessen, 
um den informationsfluss zu verbessern und kontakte mit dem ausland zu erleichtern. Die 
anwesenden teilnehmer aus der Bundesrepublik (leider waren nur 4 von 9 erwarteten ge-
kommen) zeigten sich aufgeschlossen, hielten es jedoch für sinnvoller, sich evtl. korporativ 
der SSSUK oder SSA anzuschliessen. Da zwischen den Frankfurter ethnologen und der 
SSSUK bereits kontakte bestehen, erschien es sinnvoll, die koordination von dort aus zu or-
ganisieren.9 

Andere länderbeitrage befassten sich mit Grossbritannien (wo der EG-beitritt zu einer 
kürzung der gelder für überseestudien führte), Australien (wer wusste schon, dass die Sua-
kin-expedition 1885 den beginn australischer militärgeschichte markierte?), Frankreich (wo 

 
5 So z.b. das interview mit Prälat Bernd Kaut, Präsident von Missio, in: ZDF Tele-Illustrierte, 18.8.87; oder Jean 

Béranger: „Ein Kind kostet zweihundert Mark. In Teilen Sudans ist der Sklavenhandel wieder aufgelebt“, in: 
FAZ, 29.8.87, p. 9. 

6 Vgl. auch Andreas Grüb: „Literaturliste zu deutschen und deutschsprachigen Veröffentlichungen über den 
Sudan betreffende Forschung (vorläufige Fassung)“, Unpubl. typoskript, Frankfurt/M.: Inst. für Ethnologie, 
Dez. 1987. 

7 Sudan Studies Association (SSA) (gegr. 1981), c/o Dr James Hudson, Executive Secretary SSA, Morgan State 
University, Baltimore, Md. 21239, USA. Vierteljährlich erscheint: SSA Newsletter 

8 Dr Antony Trilsbach organisiert seit Feb. 1987 die nicht nur auf akademische kreise beschränkte Sudan Stud-
ies Society of the United Kingdom (SSSUK), c/o Dept of Geography, University of Durham, Science 
Laboratories, South Rd, Durham City, DH1 3IE. 2-3mal jährlich erscheint: Sudan Studies 

9 Alle Interessenten (nicht nur ethnologen) sind aufgefordert, sich zu melden bei: Institut für historische Eth-
nologie, Universität Frankfurt, zu Hdn. v. Prof. Kronenberg, Liebigstr. 41, 6000 Frankfurt/M. 
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« Soudan » oft noch Mali bedeutet),10 und der Sowjetunion. Dass die USA nicht eigens vor-
gostellt wurden, war Zeichen ihrer dominanz auch in diesem bereich der “area studies”. 

Über die entwicklung der forschung im Sudan selbst erfuhr man leider wenig, was über 
eine aufzählung institutioneller errungenschaften hinausging. Während anderswo wenigs-
tens der versuch gemacht wurde, die geschichte des eigenen interesses zu hinterfragen,11 
steht ähnliches vor ort noch aus. Dies ist umso schwerwiegender, als das akademische leben 
wie auch sonst die sudanesische öffentlichkeit durch ein vorrherrschen der Nil-arabischen 
perspektive gekennzeichnet ist. Den einzigen versuch, hier auswege zu weisen, machte 
ʿUmar al-Naqar (Dept. of History, U of K) mit seinem ausgezeichneten paper “Historical Stu-
dies in the Sudan: The Case of the Mahdiyya”. Die forderung ist nicht neu, den Sudan im 
kontext des subsaharischen Afrika zu sehen, nicht allzu einseitig auf die „dokumente“ in den 
Zentralarchiven fixiert zu bleiben und eine geschichte der gesellschaft eher denn der herr-
scher zu schreiben – die praktische umsetzung allerdings wurde bislang wenig versucht. Al-
Naqar rief dazu auf, die periodisierung der sudanesischen geschichte zu überprüfen und un-
ter themen zu stellen, die sich aus der entwicklung der gesellschaft selbst ergeben, statt bloss 
reflex fremder mächte zu sein.12 Auch forderte er eine gleichmässige behandlung der regio-
nen des landes in ihrer eigendynamik statt wie bisher vom standpunkt des zentrums aus. In 
erfrischender nüchternheit und offenheit der perspektive versucht er, eingefahrene ideolo-
gische denkschemata zurückzuweisen und politische slogans zu hinterfragen. “Is it still 
necessary for us to whitewash our national leaders in reaction to outdated literature written 
in the early colonial period?” Wie überall, so stellt sich auch im Sudan dem historiker das 
problem der identitätsbestimmung. Dass geschichte immer ein instrument ist, wurde deut-
lich an der reaktion von Aḥmad Ibrāhīm Diyāb (Omdurman Islamic University): „Wann 
hören wir endlich auf, unsere identität zu zersetzen, indem wir den grossen führer der isla-
mischen und nationalen revolution, Muḥammad Aḥmad al-Mahdī, angreifen und zerstören 
(naksir)?“ 

Da die meisten erwarteten historiker nicht erschienen waren, wurde indes nicht weiter 
viel über geschichte geredet. Nur ehrengast Richard Hill, trotz seines alters immer noch rüs-
tig,13 erwies sich als grossartiger geschichtenerzähler (“The Sudanese Battalion in Mexico, 
1863-1867”) und faszinierte selbst zuhörer, die in seinem narrativen ansatz die reflexion auf 
strukturen vermissten. 

 
Die politologen enttäuschten. James Sulton (Madison) und Peter Woodward (Reading) ver-
suchten, die beschäftigung mit sudanesischer politik in einen theoretischen rahmen zu 
stellen, kamen aber dabei über konventionelle krisentheorie nicht hinaus. Auch Tim 
Niblocks (Exeter) darstellung islamischer erneuerungsbewegungen blieb oberflächlich, da 

 
10 Im Nov. erschien: Talaat El-Singaby : La République Démocratique du Soudan. Bilan des recherches en France 

et en R.F.A. Bibliographie sélective, 1900-1986. Aix-en- Provence, 1987. (Travaux et documents de l’I.R.E.M.A.M. 
No.4). 

11 Richard Lobban (Rhode Island College): “An Overview of Anthropological Research in the Sudan” blieb al-
lerdings zu plakativ in dem schema „vom eingeborenenexperten zum anti-neokolonialisten“ stecken. 

12 Den bemerkenswertesten versuch in dieser richtung unternahm bisher Jay Spaulding: The Heroic Age in 
Sinnar. Michigan, 1985. 

13 R. Hill: “Gordon, Yet Another Assessment”. SSSUK Occasional Papers, 1 (Nov 1987). 
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nicht durch historische und islamwissenschaftliche perspektiven informiert.14 Das ist zu be-
dauern, denn die diskussion um den islarnismus kann von soziologischen und polit-
ökonomischen fragestellungen sicher noch mehr als bisher profitieren, und die bedingungen 
für entsprechende untersuchungen erscheinen im Sudan günstiger als anderswo im Nahen 
Osten (grössere meinungsfreiheit und die jüngsten freien Wahlergebnisse). Der islamisti-
sche Einfluss auf die jugend wächst ununterbrocben. Während 1981/2 ein drittel der 
studenten der Jazīra-Universität Muslimbrüder ins SP wählten,15 errang die NIF 1987 an allen 
sudanesischen Universitäten mehr als 50% der stimmen und praktisch sämtliche sitze. 

 
Wenig kontrovers verlief die diskussion um die entwicklungsprobleme des landes. Man war 
sich einig, dass in einer durch strukturelle und institutionelle „unordnung“ gekennzeichne-
ten “second best world” preispolitik und marktmechanismen allein keine ausgewogene 
entwicklung herbeiführen.16 Den negativen einfluss vieler entwicklungsprojekte auf die stel-
lung der frau beschrieb Victoria Bernal (Hamilton College, USA). Auf den einwand, ihr 
aufruf, hier bewusster auf einen positiven wandel hinzuarbeiten, sei „kulturelle einmi-
schung“, entgegnete sie: Die rolle der frau verändert sich sowieso; daher kommt es darauf an, 
zu verhindern, dass dieser wandel zu ihrem nachteil ausfällt. 

Nachdem Carolyn Fluehr-Lobban (Rhode Island College) einen guten literaturbericht 
über den stand der englischsprachigen “Studies of Sudanese Law” gegeben hatte,17 stellte De-
borah Mack (Lake Forest College, USA) ihre von theorie und empirie gleichermassen gut 
geleitete arbeit über das funktionieren des gewohnheitsrechtes in einer stark stratifizierten 
gesellschaft (Bani ʿĀmir) vor. Ca 80% aller streitfälle im Sudan werden ausserhalb der staat-
lichen judikative geregelt; dass dennoch kaum Studien über ʿurf-rechtsprechung vorliegen, 
ist ein weiteres indiz für eine fixiertheit auf den zentralen staat, die erst langsam aufgebro-
chen wird. 

Neue perspektiven könnten auch die literaturwissenschaft bereichern. Im ausland 
scheint sudanesische literatur immer noch bloss aus al-Ṭayyib Ṣāliḥ zu bestehen.18 Bezeich-
nend ist nebenbei, dass ein südsudanesischer Schriftsteller wie Taban lo Liyong (Juba) das 
werk seines landsmannes nur auf dem umweg über Europa kennt … 

 
„Ethnizität, identität, nationale integration“: nicht zufällig bildete dieser komplex den ab-

schluss der konferenz. Sayyid Ḥurayz,19 direktor des IAAS, stellte das konzept der situations-
gebundenen identität vor, und machte darauf aufmerksam, dass inzwischen ein viertel (!) 
aller Südsudanesen in Khartoum leben (1,1 mio; die hälfte davon kam nach mitte 1987); dazu 

 
14 T. Niblocks neues buch verspricht vielleicht besseres: Class and Power in Sudan: the dynamics of Sudanese 

politics, 1898-1985. Albany, 1987. 
15 Tekle M. Woldemikael (Hamilton College, USA: “Student’s Politics and Development”. Cf. id.: “Southern Mi-

grants in a Northern Sudanese City”, in: Horn of Africa (New Jersey), 8(1), 1985, pp. 26-31 
16 ʿAlī ʿAbd al-Qādir: “Washington’s Wisdom vs. African Folly: The World Bank and the Sudan Economy”. Vgl. 

auch id. [= Ali A. Ali] (ed): Sudan Economy in Disarray. London, 1986. 
17 Vgl. auch ihr: Islamic Law and Society in the Sudan. London, 1987. 
18 Constance Berkley (Vassar College, USA): “Time as a Political Character in Season of Migration …” war eher 

kryptisch. Vgl. auch den von Mona Tekieddine Amyuni herausgegebenen band: Tayeb Salih’s Season of Mi-
gration to the North: A Casebook. Beirut: AUB, 1985. 

19 Sayyid Ḥurayz’ (Hurreiz’) paper “Changing Factors in Ethnic Relations in the Sudan” war in einer früheren 
Version bereits in Bayreuth vorgetragen worden. 
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kommen die vielen flüchtlinge in den an den Südsudan angrenzenden provinzen. Krieg und 
dürre haben aber nur ein phänomen verstärkt, das schon lange zeit anhält und irreversible 
folgen hat. Die arbeitsmigranten in den städten und agrarprojekten kamen, um zu bleiben. 
Ein ganzes volk (die Amarʾar), durch zwei dürrewellen nach Port Sudan gebracht, hat weder 
den wunsch noch die möglichkeit, in seine ausgetrocknete heimat zurückzukehren. Inzwi-
schen 10% der bevölkerung sind flüchtlinge aus nachbarstaaten; ein beträchtlicher teil von 
ihnen integriert sich lautlos und auf dauer. Bedenkt man es recht, so hat der Sudan schon 
immer grosse bevölkerungsbewegungen gekannt; die fixierten stammesgrenzen sind ein 
produkt der britischen kolonialverwaltung. Die gewandelte ethnische verteilung aber hat 
wachsende konflikte über knappe ressourcen zur folge, die wiederum zu negativen stigma-
tisierungen und neuen, interethnischen gruppenbildungen (“Northerners” vs “Southerners”) 
führen.20 

Bereits am ersten tag hatte ʿAbd al-Ghaffār Muḥammad Aḥmad den intellektuellen (in 
Nord und Süd) vorgeworfen, bislang nicht genügend zur lösung des nationalen problems 
beigetragen zu haben.21 Muḥammad ʿUmar Bashīr protestierte heftig, aber Ismāʿīl Ḥusayn 
ʿAbdallāh konzidierte: Wir müssen endlich einsehen, dass das sogenannte Südsudanprob-
lem in wahrheit ein problem des Nordens ist. Immerhin, so ʿAbd al-Ghaffār, sei auf dem 
Washington Workshop ein anfang gemacht worden. Doch von einem durchbruch oder gar 
konsens ist man weit entfernt. Die tagung in Washington,22 die im Februar 1987 intellektu-
elle aus verschiedenen politischen lagern versammelt hatte, wurde seinerzeit in der 
sudanesischen presse als „ausländische einmischung“ heftig angegriffen, und die meinung, 
dies sei „kein sudanesisches treffen“ gewesen, wurde auch jetzt wieder laut. Praktische er-
folge hatte der workshop nicht verbuchen können. 

C. Fluehr-Lobban fragte, ob denn das konzept des Afro-Asianismus, dem die SSA sich ver-
schrieben hat, 23  noch aktuell sei. Während Muddaththir ʿAbd al-Raḥīm (U of K) sich 
bemühte, diese idee, für die er wesentlich verantwortlich gezeichnet hatte, zu verteidigen, 
und ʿUmar Ḥājj al-Zākī (Omdurman) und Mom Kou Nhial Arou (IAAS) mehr oder weniger 
die traditionellen nord- bzw. südsudanesischen standpunkte vertraten, markierten ʿUshārī 
Aḥmad Maḥmūd und Aḥmad Ibrāhīm Diyāb die neuen, radikaleren Positionen der heutigen 
politik. ʿUshārī24 warf den drei grossen parteien des Nordens (Umma, DUP, NIF) vor, in der 
„arabisch-islamischen falle“ gefangen zu sein; „Afrika“ habe für sie bloss eine geographische, 
keine kulturelle bedeutung. In der praxis sei die mischkultur des Nordens als ideale 

 
20 Wertvolle detailuntersuchungen werden im Bayreuther Projekt „Identitätswandel als Ergebnis der Migration 

von Bevölkerungsgruppen im Sudan“ veranstaltet, in Khartoum vorgestellt von Helmut Ruppert. Hier sollen 
auch die Bayreuther linguisten (Angelika von Funck, Fritz Rottland, Hāshim M. Sāliḥ) nicht unerwähnt blei-
ben, die über ihre arbeiten über die Nūba-sprachen berichteten. 

21 “Azmat al-ṣafwa wa-furaṣ al-Sūdān al-ḍāʾiʿa”. Vgl. auch seine schriften Al-Sūdān wa-l-waḥda fī ’l-tanawwuʿ. 
Taḥlīl al-wāqiʿ wa-stishrāq al-mustaqbal. Berlin: Das Arabische Buch, 1987; “Tribal Elite: a base for social strat-
ification in the Sudan”, in: Towards a Marxist Anthropology. ed. S. Diamond, Paris & The Hague, 1979. 

22 15 der beiträge wurden veröffentlicht: The Search for Peace and Unity in the Sudan, ed. Francis Deng & Prosser 
Gifford. Washington, DC: The Wilson Center, 1987. 

23 The Chronicle of Higher Education, Dec 4, 1985 enthält einen bericht über die lebhafte diskussion des themas 
auf dem gemeinsamen treffen der ASA und MESA, New Orleans, Nov 1985, mit darstellung der “different 
political, intellectual, academic and business interests at work in promoting the concept” (ʿAbdullāhi ʿAlī 
Ibrāhīm, “Breaking”, s.u. anm. 26). 

24 “The Cultural Question in the New-Sudan Discourse”. 
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Verwirklichung der afro-arabischen identität verstanden worden. Daher sei unter diesem 
konzept die alte diskriminierung weitergegangen. Als besonders gefährlich zitierte ʿUshārī 
aus einem internen parteimemorandum der DUP von 1936: “The policy of divide and rule is 
at this crucial moment the ideal policy […] towards the […] establishment of an Islamic and 
Arabic state throughout the Sudan.” Der Afrikanismus der süd-parteien auf der anderen Seite 
“serves mainly to safeguard personal and sectarian interests.” Einen ausweg biete nur die 
perspektive eines „Neuen Sudan“, gegründet auf der idee des „Sudanismus“. Dieses konzept, 
von John Garang entwickelt,25 schöpfe historisch aus der tiefe der ganzen, mehrtausendjäh-
rigen geschichte des landes und entwerfe das projekt einer staats- und gesellschaftsorduung 
in die zukunft, die der „komplexität“ des landes angemessener sei als die bisherige vorstel-
lung ethnischer „diversität“, unter deren deckmantel einzelne gruppen für sich in Anspruch 
nahmen, die sudanesische Identität insgesamt zu repräsentieren. 

Dieser utopie, die nach dem gewehr ruft (ʿUshārī gab das zu) trat in aller schärfe Aḥmad 
I. Diyāb 26  entgegen. Für ihn ist die sudanesiche identität eindeutig arabisch-islamisch 
bestimmt. Die idee einer „Afrikanizität“ oder „Négritude“ habe ihren Ursprung im europäi-
schen rassismus wie im denken einiger „linker Schwarzamerikaner“ (p 49); das Christentum 
einiger entfremdeter intellektueller im Süden sei frucht der spalterischen absichten koloni-
aler mission. Der Islam dagegen biete, wie die ṭuruq zeigten, eine rassen- und klassenüber-
greifende brüderlichkeit, wie sie auch im verständnis des arabertums gegeben sei: Araber ist 
jeder, der arabisch spricht. Arabisch aber ist verkehrssprache aller ethnien im Sudan. Daher 
„gibt es im rahmen des heutigen Sudan nur noch kleine heidnische gemeinschaften, denen 
es bestimmt ist, in der grossen umma aufzugehen, so wie es auch Marx und Engels gesagt 
haben […]“ (sic! p 47). 

Der polemische ton war unüberhörbar. Seine gegner „schädigen die sudanesische identi-
tät und existenz“ durch ihre „kranken vorstellungen, üblen absichten und blinde unwissen-
heit (p 47); ihre ideen sind „kulturgeschwätz und billige politische polarisierung“ (p 51). 
Einen interessanten, wenn auch unbeabsichtigten kommentar zu dem, was hier im audito-
rium ablief, gab ʿAbdullāhi ʿAlī Ibrāhīm (IAAS)27 im nebenraum. Er sprach über zwei arten 
von diskurs in der muslimischen gesellschaft: den “sharīʿah-minded discourse” und den 
“folklore discourse”. Letzterer wird von sharīʿah-gesinnten sprechern, die ihre eigene rede 
als Gott-orientiert verstehen, als Iblīs-inspiriert, unanständig, zersetzend, als auflehnung 
gegen Gottes willen verworfen, da er einen angriff auf das kulturell konstituierte „gesicht“ 
einer gesellschaft und damit auf die in ihr gültigen faktizitäten darstellt. Der grad, bis zu dem 
eine gesellschaft toleriert, inhalte aus dem offiziellen „orthodoxen“, dem primären diskurs 
in den sekundären, zauberischen, frivolen folklore-diskurs zu transponieren und sie dort 
dem witz und der lächerlichkeit preiszugeben, ist mass für ihren “moral space”. Diese gren-
zen seien in der untersuchten gesellschaft extrem eng. 

 
Zurückblickend, scheint die auseinandersetzung sich immer wieder in den alten bahnen 
festzulaufen. Aber es ist ermutigend zu sehen, dass hier und da ansätze gemacht werden, auf 

 
25 Vgl. Manṣūr Khālids John Garang speaks. London, 1987; und das interview mit Garang in: Sudan Times, Sept 

6-9, 1987. 
26 “Al-Sūdān bayn al-huwiyya al-waṭaniyya wa-l-tabaʿiyya”. 
27 “Saḥir and Muslims’ Moral Space”. ʿAbdullāhi’s “Breaking the Pen of Harold MacMichael: The Jaʿaliyyin Iden-

tity Revisited” wird 1988 im International Journal of African Historical Studies erscheinen. 
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eine verwirklichung von mehr gleichheit und gerechtigkeit hinzuarbeiten, in beschreibung 
und analyse wie in der politik. Schliesslich hat, weit über den Sudan hinaus, die herausbil-
dung einer die völker, nationen und religionen ubergreifenden identität, einer einheit, die 
die vielfalt nicht als bedrohung sieht und unterdrückt, sondern als bereicherung nimmt und 
aufhebt, bedeutung für die zukunft unserer erde insgesamt. 

 
 

Bei weitem nicht so politisch wie die grosse jubilaumskonferenz schnitt der folgende zār-
workshop aber nicht weniger wichtige sozio-kulturelle fragen an. Vom IAAS zusammen mit 
dem International African Institute (IAI, London, leider jetzt in auflösung begriffen) und 
dem Traditional Medicine Research Institute (TMRI, Khartoum) veranstaltet, stand er im 
rahmen des von der WHO geförderten versuchs, einheimische heiltraditionen für die schul-
medizin fruchtbar zu machen.28 Die themenvielfalt der beiträge machte dem betrachter (es 
wurden keine empfehlungen verabschiedet) deutlich, dass entkolonialisierung der medizin 
nicht nur den kampf gegen unverantwortliche praktiken der pharmaindustrie fordert, son-
dern auch bedeutet, ein holistisches gesimdheitsverständnis wiederzugewinnen, das körper 
und geist des menschen in einem kontinuum mit seiner natürlichen und sozialen umwelt 
sieht. 

Dies zumindest scheint eine zusammenschau aus der entfernung nahezulegen. Während 
der tagung stritt man sich eher entlang der üblichen bahnen. Ist zār eine psychische krank-
heit? Oder manifestiert sich hier protest: gegen die unterdrückung der frau? oder der unteren 
klassen? Ist das ganze etwa bloss eine unterhaltungsparty? oder ein uralter vorislamischer 
kult? Einig war man sich eigentlich nur in der phänomenologischen bestimmung, und auch 
hier unter hinweis auf die grosse erscheinungsvielfalt. „Zār“, so erinnerte Sue Kenyon,29 “is a 
very dynamic phenornenon” – das viele forscher leider zu statisch festhalten wollen. 

Das „zār“ benannte besessenheitsritual scheint sich in der zweiten hälfte des 19. jh. von 
Äthiopien über das Rote Meer nach Arabien und Ägypten ausgebreitet und schnell unge-
heuren anklang bei frauen aller bevölkerungsschichten gefunden zu haben. Von Ägypten 
und über das meer gelangte der zār in den Sudan, wo er auf einheimischen geisterglauben 
(aus dem Süden) stiess; sicherlich sind einflüsse auch vom Sudan nach Ägypten zurückge-
flossen. Pamela Gonstantinides (London)30 wies auf die intensivierung des austauschs in 
Muḥammad ʿAlīs reich hin; sklaven und soldaten scheinen wesentliche träger der verbrei-
tung gewesen zu sein. 

Zumindest im Sudan entwickelten sich zwei unterschiedliche formen, „bōri“, domäne der 
frauen, und die „heissere“ „tumbura“, mehr von männern praktiziert (obwohl die schon 

 
28 Das TMRI hat sich z.b. an eine umfassende analyse im Sudan verwendeter heilpflanzen und -erden gemacht. 

– Der 1970 verstorbene al-Tijānī al-Māḥī, in dessen andenken das TMRI 1981 gegründet wurde, war vor jahr-
zehnten der erste, der auf den zār als eine form einheimischer psychiatrie hinwies. Vgl. Tigani el Mahi: Sel-
ected Essays, vol. 1, ed. Ahmed el Safi & Taha Bassher. Khartoum, 1981. Bd. 2 (mit arabischen aufsätzen) ist 
gerade vom TMRI herausgebracht worden. 
Erwähnenswert ist auch der versuch, verschiedene kliniken einzurichten, wo westlich ausgebildete ärzte mit 
religiösen heilern zusammenarbeiten (z.b. in Umm Dawan Bān; geplant auch für Kadabās). 

29 S. Kenyons “The Story of a Box: a study of the Zar cult in Sennar” war eine sehr gute, differenzierte studie zu 
praxis und geschichte des zār in the stadt Sinnār. 

30 Ihr “The History of Zaar in the Sudan—Theories of Origin, Recorded Observations and Oral Tradition” geht 
leider nicht über den stand ihrer feldforschung von 1970 hinaus. 
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totgesagte tumbura zunehmend auch frauen anzieht und männer mehr und mehr versu-
chen, sich den frauenbereich des bōri anzueighen). Tumbura scheint allerdings ein 
spezifisch sudanesisches phänomen zu sein, das in anderen ländern 31  nicht vorkommt; 
Aḥmad al-Ṣāfī32 datiert es auf die Funj-zeit zurück. Auch im Sudan hat bōri die grössere ver-
breitung; im folgenden soll nur noch hiervon die rede sein. 

Die meisten „kunden“ sind verheiratete freuen mittleren alters, eher arm und ohne viel 
formale bildung; sexuelle und soziale frustration scheint ein hauptmotiv für die „besessen-
heit“, die sich vor allem als hysterisches erscheinungsbild manifestiert. Das ritual bietet 
gelegenheit, unter absicherung durch die gruppe und ihren führer in kompensatorischen 
handlungen unterdrückte emotionen herauszulassen und in einer parellelwelt phantasien 
zu leben, die in der alltagsrealitat sanktioniert sind; es ist damit neurosenvorbeugend.33 

Dies ist sicher ein idealbild, von dem es mannigfache abweichungen gibt. Viele frauen 
suchen unterhaltung und abwechslung (faraḥ wa-ṭarab), wollen sich die zukunft weissagen 
lassen oder von ihrem ehemann ein neues kleid erpressen. Nichtsdestoweniger bewegen 
auch sie sich in einem bestimmten umfeld. Dass zār etwas mit unterdrückung zu tun hat, 
darin waren sich alle einig. Während aber Suhayr Mursī (ʿAyn Shams)34 eine politökonomi-
sche makroanalyse forderte, um zu erklären, warum z.b. der machtlose bruder eines 
haushaltsvorstands besessen ist, die einflussreiche mutter unverheirateter söhne jedoch 
nicht, und al-Ḥājj Bilāl (ex IAAS) (faktenwidrig) behauptete, in den reicheren vierteln von 
Khartoum gäbe es keinen zār, konnte sich wohl die mehrheit der teilnehmer der auf dieser 
konferenz nicht zum ersten mal vorgetragenen meinung anschliessen, die unterdrückung 
der frau wurzle in den vorderorientalischen gesellschaften tiefer als die klassenunterdrü-
ckung. Sozioökonomische variabien haben keinen einluss auf die wahl der archetypen; auch 
in den zārs der reichen sind die frivolen, emanzipierten Lūliyya und Bashīr das beliebteste 
geisterpaar. Klarzustellen wäre, dass ‚unterdrückung der frau‘ im kräftefeld „weibliche macht 
vs. männliche autorität“ zu sehen ist; gemeint ist eine unterdrückung des weiblichen ele-
ments im aussenbereich. Hierein gehört auch die beobachtung A. al-Ṣāfīs, die meisten 
männlichen teilnehmer seien effeminiert oder homosexuell. 

Der zār wandelt sich, in einer sich wandelnden welt. Aus alten afrikanischen riten war er 
vor dem hintergrund des turko-ägyptischen imperiums entstanden; die geistergruppen der 
„Bāshāwāt“ und „Khawājāt“ zeugen von damaligen neuheiten. Seit zwanzig jahren gewinn-
nen die „Darāwīsh“, vertreter des Islam, an – nomineller – bedeutung, und neuerdings tritt 
ein neuer „Khawāja“ auf: der „mughtarib“, der in den Golfstaaten viel geld verdient. Schon 
seit anfang war das ritual stark vom muster des dhikr, der „offiziellen“, männlichen extase-
zeremonie beeinflusst.35 Dieser trend ist heute noch stärker geworden, da der zār unter dem 
druck steht, sich islamisch zu legitimieren und von „auswüchsen“, wie alkoh0l und ha-
schisch, zu „reinigen“. Auch der staat greift ein und eignet sich den zār als folklore an, die 

 
31 Berichtet wurde über Äthiopien, Somalia, Jemen, Kuwait, Ägypten, Tunesien, Nigeria. 
32 “Tumbura Revisited”. A. al-Ṣāfī ist direktor des TMRI. 
33 Detaillierte statistiken lieferte Shaykh Idrīs ʿAbd al-Raḥīm: “Past History of Zar Among Middle Aged Female 

Psychiatric Patients”. 
34 “Women, Labour Migration and Uzar [=ʿudhr] in an Egyptian Village”. 
35 Sophie Ferchion (CNRES, Tunis): « Possession et rôle des sexes en Tunisie » berichtete über das ritual des 

Sīdī Bilḥasan, wo frauen und männer gleichzeitig und zur selben musik, aber in unterschiedlichen räumen 
und unterschiedlichen formen, ihren „tanz“ aufführen. 
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man schon mal nach Berlin zum Festival der Weltkulturen schicken kann. Die bewegung 
vom kult zum club illustriert am besten die “Association of Zar-Sheikhs in the Sudan”, die 
dem National Council for Arts and Letters untersteht, mit dem ziel der “promotion of the-
atrical activities”.36 Von den 64 mitgliedern sind 40 männer; (männliche zār-leiter gibt es im 
Sudan erst seit den 1960er jahren). Der präsident dieser vereinigung, Muḥammad wad Mulla, 
lud die konferenzteilnehmer zu einem „zār“ nach al-Kalākla (südl. von Khartoum) ein; das 
dortige spektakel, bei dem violinen, elektrische orgel und elektrogitarren eingesetzt wurden, 
war am besten als „folklore-disco“ zu bezeichnen – parallel zu entwicklungen in der „ṣūfī-
szene“, wo der dhikr der Burhāniyya bei jungen leuten ebenfalls als „disco“ bezeichnet wird. 
Es gibt natürlich auch noch den „richtigen“ zār (zwei beispiele davon bekamen die teilneh-
mer ebenfalls zu sehen), aber generell scheint die entwicklung von einer zunehmenden 
desakralisierung gekennzeichnet. Ob der zār solange überdauern wird, wie sich die situation 
der frauen nicht ändert, oder ob er ausstirbt und die frauen sich nach anderen ausdrucks-
möglichkeiten umsehen müssen, das vermochte niemand zu beantworten. 

Nicht vergessen zu erwähnen möchte ich den sehr anregenden beitrag von Sulaymān ʿAlī 
Baldō, “Spirit Possession and Modern Theatre. The case of zar and modern theatre in the 
Sudan”. Baldō wies auf die zusammenhänge zwischen der behandlung von µανία (=begeiste-
rung für Gott), dem Dionysoskult und dem ursprung des griechischen theaters hin. 
Aristoteles’ begriff der κάθαρσις, der extatischen begegnung mit dem göttlichen, die reini-
gung und heilung bewirkt, wurde in den 1980er jahren für das moderne europäische theater 
neu fruchtbar gemacht. Dadurch angeregt, rief Baldō die sudanesischen theatermacher auf, 
im zār nicht mehr nur ein folkloreelement zu sehon, sondern die in ihm inhärente dramati-
sche erfahrung zu nutzen. 

Darin liegt die hoffnung auf eine organische integrierung und nutzung des eigenen erbes 
in der ständigen bewegung zur modernität. 

Albrecht Hofheinz 

 
36 Sayyid Hurreiz: “Zar as Ritual Psychodrama”. 


