
„Das ist meine 
Pflicht“: An-
ti-Putsch-Demon-
stranten im Sudan 
überwinden Kugeln 
und Gewalt
„Wenn die Militärregierung an 
der Macht bleibt, gibt es keine 
Zukunft für den Sudan.“

Ela Yokes
Fotografin und Journalistin zwischen Istan-
bul und Khartum

Die im Sudan herrschende Militärregierung hat bislang mehr als 100 
pro-demokratische Demonstranten getötet und Tausend von ihnen ver-
letzt. Dies geschah in dem Bestreben, die starke Opposition gegen ein-
en Putsch im Oktober 2021 niederzuschlagen, der den demokratischen 
Übergang in Frage gestellt und die landesweite humanitäre Krise 
weiter verschärft hat.

Das hält die Demonstranten – selbst diejenigen, die durch Schüsse 
und Gaskanister schwer verwundet wurden – jedoch nicht davon ab, 
weiterhin überall im Land für ein Ende der Militärherrschaft und eine 
vollständige Zivilregierung einzutreten.

„Wir wollen einen Staat mit Institutionen aufbauen, die die Menschen 
und ihre Rechte respektieren, damit die Generationen nach uns sich in 
einem lebenswerten Land wiederfinden, aus dem man nicht auswan-
dern muss“, so Mohammed al-Neel Ibrahim, ein 29-jähriger Demon-
strant.

Ibrahim wurde bei einem spontanen Protest am Tag des Putsches 
durch eine Kugel der Kiefer zerschmettert. Aber sein Wunsch, ein Ende 
der Militärherrschaft herbeizuführen, ist unerschütterlich. Er hat sogar 
die Kugel, die ihn getroffen hat, für den Fall aufbewahrt, dass die Täter 
jemals vor Gericht gestellt werden. 

Ibrahim ist einer von sechs verletzten Demonstranten, die The New Hu-
manitarian in den letzten Monaten interviewt hat. Wir wollen damit die 
Übergriffe der Militärregierung dokumentieren, aber auch die Stärke 
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der Aktivisten zeigen, die versuchen, ein politisches System zu verän-
dern, das seit Jahrzehnten für Konflikte sorgt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Menschen im Sudan in den letzten 
Jahren auf die Straße gegangen sind. 2018 und 2019 führten Massen-
demonstrationen wegen steigender Lebensmittel- und Kraftstoffpreise 
zum Sturz des autokratischen Präsidenten Omar al-Bashir. 

Im August 2019 wurde eine zivil-militärische Regierung mit geteilter 
Macht gebildet, die den Sudan zu Wahlen führen sollte. Aber die Gen-
eräle der Armee dominierten die angespannte Lage und entmachteten 
Ende letzten Jahres ihre zivilen Amtskollegen. 

Die Übernahme hat die Wirtschaftskrise verschlimmert und kommt zu 
einem Zeitpunkt, an dem Konflikte in den Randgebieten des Sudan auf-
flammen – von Darfur im Westen bis zum Bundesstaat an-Nil al-azraq 
(Blue Nile) im Süden. Nach Angaben der UN sind landesweit achtzehn 
Millionen Menschen von akutem Hunger bedroht.

Um den festgefahrenen Konflikt zu lösen, drängen die westlichen 
Regierungen auf ein neues Abkommen über die Teilung der Macht 
zwischen Zivilisten und Militärs. Aber die Demonstranten, die sich über 
Widerstandskomitees an der Basis koordinieren, sagen, dass sie eine 
Revolution wollen und keine Rückkehr zum Status Quo.

Diese Entschlossenheit wird durch die hier vorgestellten Personen 
unterstrichen. Trotz rücksichtsloser Repressalien und der Gefahr, ver-
haftet zu werden, nehmen sie weiterhin an Kundgebungen teil, man-
chmal mit frisch verbundenen Wunden und Prothesen.

Die Demonstranten haben beträchtliche Hilfe von lokalen NGOs erh-
alten. Eine Organisation namens Hadhreen hat zum Beispiel die Be-
handlungskosten für Tausende von Verletzten übernommen und die 
Familien Verstorbener finanziell unterstützt.

Aufgrund der Arbeit von Hadhreen werden ihre Mitarbeiter und Freiwil-
ligen oft schikaniert und willkürlich verhaftet. Anfang August gab die 
NGO außerdem bekannt, dass ihr die Mittel zur Deckung der mediz-
inischen Kosten für neue Patienten ausgegangen sind.

Dennoch wird nichts die Straßenbewegung davon abhalten, sich gegen 
die Generäle zu stellen, sagt ein Demonstrant, der 2020 in Omdurman 
in der Nähe von Khartum seine rechte Hand und seinen Unterarm 
durch eine Blendgranate verlor.

„Wir werden die politischen und wirtschaftlichen Reformen, die unser 
Land benötigt, mit allen notwendigen Mitteln durchsetzen“, sagt der 
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Demonstrant, der aus Sicherheitsgründen ungenannt bleiben möchte.

Die folgenden Interviews wurden aus Gründen der Länge und Klarhe-
it bearbeitet. Auf Wunsch der Befragten werden einige Namen nicht 
genannt. Fotos sind so aufgenommen, dass die Personen nicht identi-
fizierbar sind.
 
Mohayed Faisal Jaafer, 19, Student der Ingenieurwissenschaften: „Ich 
kann eine solche Ungerechtigkeit nicht hinnehmen.“

Als ich die Nachricht von einem Militärputsch [im Oktober] hörte, ging 
ich mit meinem Zwillingsbruder und unseren Freunden von den Wider-
standskomitees der Nachbarschaft auf die Straße. Wir waren auf dem 
Weg nach Burri, zum militärischen Hauptquartier [in Khartum], obwohl 
der Weg komplett verbarrikadiert war. 

Ein Konvoi von Soldaten tauchte auf. Er schien auf unserer Seite zu 
sein. Die Soldaten gaben vor, den Demonstranten den Weg zum mil-
itärischen Hauptquartier freizumachen, aber ich hatte das Gefühl, dass 
wir in eine Falle laufen. Plötzlich begannen sie, mit scharfer Munition 
zu schießen und uns in die Enge zu treiben, sodass wir mehrere Stund-
en nicht entkommen konnten. 

Ich wurde zweimal ins Bein getroffen. Meine Kameraden brachten 
mich ins Krankenhaus, wo ich durch den Blutverlust in ein Koma fiel. 
Elf Tage später fiel ich erneut ins Koma, dieses Mal aufgrund einer 
Blutvergiftung. Und da entschieden die Ärzte, dass mein rechtes Bein 
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amputiert werden musste. 

Zuerst dachte ich, dass ich mit nur einem Bein nicht mehr in der Lage 
sein würde, mich weiter in gleicher Weise am Widerstand zu beteiligen. 
Aber ich finde neue Wege und melde mich zu Wort, so oft ich kann. Ich 
konnte nach Indien reisen, um eine Beinprothese zu bekommen. Die 
Teilnahme an den Demonstrationen bereue ich nicht.

Ich habe ein Gewissen und kann eine solche Ungerechtigkeit nicht hin-
nehmen. Meine eigene Erfahrung ist nichts im Vergleich zu dem, was 
anderen Demonstranten passiert ist, die ihr Leben gegeben haben.

24-jährige Medizinstudentin (Name der Redaktion bekannt): „Das ist 
meine Pflicht meinem Land gegenüber.“

  
Es war am Muttertag [21. März] dieses Jahres. Ich ging wie immer zu 
den Demonstrationen, allerdings war ich dieses Mal allein. Die Demon-
stration verlief zunächst friedlich. Doch dann fingen die Soldaten an, 
Tränengaskanister und Blendgranaten auf uns abzufeuern. 

Um mich selbst zu verteidigen, bewarf ich sie mit Steinen. Sie schos-
sen auf mich und ich wurde an vier Stellen meines Körpers getroffen: 
am rechten Bein, am rechten Oberschenkel, an der linken Hüfte und 
am linken Oberarm. Eine der Kugeln wurde im Krankenhaus entfernt; 
die anderen drei stecken immer noch in meinem Körper. 

Früher hatte ich Angst vor solchen Dingen, aber das hat mich nicht 
davon abgehalten, an der Revolution teilzunehmen. Als das alte Re-
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gime noch an der Macht war, wurde ich zweimal verhaftet. Natürlich 
macht meine Familie sich Sorgen, wenn ich zu Demonstrationen gehe. 
Meine Angehörigen haben mir sogar verboten, daran teilzunehmen, 
aber ich gehe trotzdem hin. 

Das ist meine Pflicht meinem Land gegenüber. Meine Brüder und 
Schwestern sind da draußen auf der Straße; ich kann sie doch nicht 
allein lassen. Ich habe die blutbefleckte Hose von dem Tag, an dem ich 
angeschossen wurde, aufbewahrt und hoffe, dass ich sie eines Tages 
meinen Kindern zeigen kann.

Mohammed al-Neel Ibrahim, 29: „Wir wollen einen Staat mit Institu-
tionen errichten, die die Menschen respektieren.“
  

Als die Menschen von dem Putsch hörten, machten sie [Junta-Chef 
Abdel Fattah al-Burhan] dafür verantwortlich. Gruppen junger Men-
schen versammelten sich um das Militärhauptquartier und auf der 
Straße zum Flughafen [in Khartum]. 

Die Sicherheitskräfte kamen heraus und versuchten, uns zu vertreiben, 
indem sie zuerst nur Warnschüsse in die Luft abgaben. Zu diesem Zeit-
punkt gab es keine Verletzungen oder Zusammenstöße, also blieb ich 
in der Gegend. In dem Moment, bevor ich getroffen wurde, hob ich den 
Kopf, und innerhalb eines Sekundenbruchteils traf mich ein Schuss in 
die rechte Seite meines Kiefers. 

Mein Gesicht war taub und ich dachte, es sei vielleicht ein Gummige-
schoss gewesen, bis ich mir ans Gesicht fasste und eine Menge Blut 
sah. Ich tastete meinen Kieferbereich ab und stellte fest, dass einige 
meiner Zähne ausgefallen waren. 
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Ich kehrte an die vorderste Linie zurück, aber weil ich mich schwach 
fühlte, sprang ich auf ein Motorrad und signalisierte dem Fahrer den 
Weg zum Krankenhaus, denn ich konnte kaum sprechen. Das Rönt-
genbild zeigte meinen Kiefer in zwei Hälften geteilt. Die Kugel steckte 
immer noch darin. 

Seit Monaten habe ich Schwierigkeiten beim Essen und Sprechen. Am 
Anfang konnte ich überwiegend nur schriftlich kommunizieren. Ich 
habe die Kugel nach der Operation aufbewahrt, für den Fall, dass die 
Täter jemals zur Verantwortung gezogen werden. 

Wenn die Militärregierung an der Macht bleibt, gibt es keine Zukunft 
für den Sudan. Dies ist das erste Mal, dass sich die gesamte Jugend 
an einer Bewegung gegen die Militärherrschaft, gegen die Diktatur und 
das Einparteiensystem beteiligt. 

Wir wollen einen Staat mit Institutionen aufbauen, die die Menschen 
und ihre Rechte respektieren, damit die Generationen nach uns sich in 
einem lebenswerten Land wiederfinden, aus dem man nicht auswan-
dern muss.

Faris Ismail aus Omdurman: „Wir werden mit Waffen bedroht, obwohl 
wir selbst unbewaffnet sind.“

Am 24. März dieses Jahres wurde ich bei einer Demonstration gegen 
die Militärherrschaft in Omdurman verletzt. Ich wurde von mehr als 38 
Bleikugeln getroffen, die auf meinen Körper abgefeuert wurden. Drei 
davon gingen in mein Auge. 
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Unbeteiligte und andere Demonstranten, die ich gar nicht kannte, 
retteten mich auf einem Motorrad und fuhren mich ins Krankenhaus. 
Ich hatte zwei Operationen, eine, um die Kugeln aus meinem Auge zu 
entfernen, und eine weitere, um die Netzhaut wieder anzunähen. Laut 
Aussage der Ärzte werde ich das Sehvermögen auf meinem linken 
Auge niemals wieder erlangen. 

Die Demonstrationen in Omdurman sind gewalttätiger als die in Khar-
tum, weil wir eine größere Jugendbevölkerung haben und die Sicher-
heitskräfte genau davor Angst haben. Die Menschen sollten über die 
Zukunft unseres Landes entscheiden. Wir werden mit Waffen bedroht, 
obwohl wir selbst unbewaffnet sind.

Ich gehe auch weiterhin zu den Demonstrationen. Manchmal bin ich 
mit den Menschen unterwegs, die mich damals in Sicherheit gebracht 
haben, denn wir sind inzwischen Freunde geworden.

Amaany Jalal al-Deen, Regierungsmitarbeiterin: „Ich habe einen wich-
tigen Teil meiner selbst geopfert.“

 
Am 27. Januar 2019 nahm ich an einer Demonstration gegen die 
Ermordung des Märtyrers Mahjoub al-Taj teil, der bei einem friedlichen 
Protest an seiner Universität [in Khartum] zu Tode geprügelt wurde. 
Am Anfang war die Menschenmenge noch sehr klein, aber je weiter wir 
marschierten, desto mehr Leute schlossen sich an. 

Tränengaskanister wurden auf uns abgefeuert, und Mädchen versucht-
en, sich in den umliegenden Häusern zu verstecken, aber ich blieb 
vorne mit dabei. Wir trugen damals keine Schutzausrüstung und ein 
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Gaskanister traf mein rechtes Auge. 

Zwei Tage später kam ich ins Krankenhaus. Mein Auge war so stark 
beschädigt, dass es entfernt werden musste. Als ich von der Schwere 
meiner Verletzung erfuhr, blieb ich gelassen. Ein bisschen war ich 
sogar stolz, denn ich hatte einen wichtigen Teil von mir selbst für mein 
Land geopfert. 

Die Organisation Hadhreen arrangierte für mich eine Reise nach Russ-
land zur Operation und dann nach Ägypten, wo mir ein Glasauge eing-
esetzt wurde. Jetzt arbeite ich in der Regierung, wo ich ein Komitee 
für die Behandlung derjenigen gegründet habe, die während der suda-
nesischen Revolution [2018–2019] verletzt wurden. Ich glaube nicht, 
dass wir irgendetwas von dem, wofür wir kämpfen, bisher erreicht 
haben. Deshalb habe ich mich entschieden, in die Politik zu gehen.
 
23-Jähriger aus Omdurman (Name der Redaktion bekannt): „Wir 
werden die politischen und wirtschaftlichen Reformen, die unser Land 
benötigt, durchsetzen.“

Die Geschichte beginnt am 7. Juli 2020 vor dem Gerichtsgebäude in 
Omdurman. Es sollte eine Gerichtssitzung im Fall der Soldaten stattfin-
den, die den Märtyrer Hanafi Abdul Shakour, einen jungen Mann aus 
meinem Dorf, überfahren haben. Doch die Verhandlung wurde verscho-
ben und damit begannen die Zusammenstöße. 

Wir waren diejenigen, die in der Verteidigungslinie standen und das 
Recht einforderten, eine Demonstration abzuhalten. In der Menge 
befanden sich ältere Menschen und Mädchen, als die Regimekräfte 
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begannen, Tränengaskanister auf uns zu feuern. 

Ich warf die Kanister zurück. Einer davon war in Wahrheit eine Blend-
granate, die in meiner Hand explodierte. Meine rechte Hand und mein 
Unterarm wurden amputiert und ich musste insgesamt sechs Opera-
tionen über mich ergehen lassen. 

Es war schwierig für mich, mich an das Leben mit einer solchen Ver-
letzung zu gewöhnen. Ich konnte weder mein Studium noch meine Ar-
beit fortsetzen. Das ist ein Problem, denn ich bin der Älteste in meinem 
Haushalt und kann meine Familie nicht mehr versorgen. 

Ich habe 100 Tage in Indien verbracht, um eine Handprothese zu 
bekommen und zu lernen, wie man damit schreibt. Wir werden die 
politischen und wirtschaftlichen Reformen, die unser Land benötigt, 
mit allen notwendigen Mitteln durchsetzen.

Bearbeitet von Philip Kleinfeld.
Gaskanister traf mein rechtes Auge. 
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