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Sudanesische PerspektivenSuddanesischee Peersppeekttiven
Spannungsverhältnisse zwischen

Kulturschaffenden, Kunst und Politik

Seit dem Militäputsch 1989 und dem 
Machtantritt der Islamisten versu-
chen Menschenrechtsaktivist_innen 
einen Weg zu finden, um Widerstand 
zu leisten. Frauen sind dabei von den 
Repressionen am stärksten betroffen. 
Ich habe immer gesagt, dass die su-
danesischen Frauen nach jedem mili-
tärischen Putsch hundert Mal sterben 
müssen. 

Kunst und Kultur sind das Brot und 

der Wein der Seele

„Kunst ist der Weg zur Seele der Po-
litik“ ist ein durchgehendes Motto für 
alle Aktivitäten, die ich gemeinsam 
mit anderen durchgeführt habe. Ich 
versuchte, die Künstlerinnen und kul-
turschaffenden Frauen im Sudan und 
im Exil sichtbar zu machen und sie mit-
einander zu vernetzen. Die oben ge-
nannte Facebook-Gruppe „Gadimat“ 
wurde von mir ins Leben gerufen und 
hat viele Künstlerinnen und Kultur-
schaffende zur Vernetzung gewonnen. 
In dieser virtuellen Reise nehme ich die 
Leserinnen und Leser mit durch ver-
schiedene Arbeiten von Frauen und 
beleuchte deren Umstände. 
Kunst und Kulturschaffen brauchen 
Demokratie. Dazu gibt es ein Lied, 
das ich im Hinterkopf habe, ein su-
danesischer Gesang mit den Worten 
der Dichterin und Malerin Nagat Os-
man: „Wenn die schöne Zeit kommt“. 
Dieses Lied hat vielen Sudanes_innen 
Hoffnung gemacht und sie dazu inspi-
riert, ihre Situation zu verändern. 
Ich bin weit weg vom Sudan, aber sein 

Nil fließt in meinem Herz und mün-
det in der Donau, die den durchge-
henden Kampf von Frauen im Sudan 
durch meine Erzählungen kennt. Im 
16.  Wiener Bezirk machte ich mich 
jeden Abend auf eine Reise zu den 
Künstlerinnen und Kulturschaffenden 
sowohl im Sudan als auch in verschie-
denen anderen Ländern, wohin die Su-
danes_innen nach dem Militärputsch 
emigrieren mussten.
Auf einer dieser Reisen über das Face-
book nach Ägypten traf ich auf die jun-
ge Filmmacherin und Regisseurin Mar-
wa Zein, deren Familie aus dem Sudan 
kommt. Sie wurde 1985 in Saudi-Ara-
bien geboren und lebte dort bis zu ih-
rem 16. Lebensjahr. Dann übersiedel-
te die Familie nach Ägypten, wo Zein 
mit aller Leidenschaft Filmemachen 
studierte. Schon als Kind verfolgte sie 
die alten ägyptischen Filme. Ägypten 
wurde für sie ein Ort der Freiheit und 
Kreativität. Sie hat in der Zwischenzeit 
bereits drei Filme produziert. 
Den Sudan besuchte sie zum ersten 
Mal im Erwachsenenalter. Damals war 
sie enttäuscht von der Realität, die so 
entfernt von den sehnsüchtigen Erzäh-
lungen der Eltern, Großeltern und Ver-
wandten war. Dennoch war diese Rei-
se ein besonders außergewöhnliches 
Ereignis in ihrem Leben. Sie empfand 
ein glückliches Zugehörigkeitsgefühl, 
solange sie den Sudan vom Himmel 
aus sah und bevor die Maschine in der 
Realität landete. 
Sie blieb schließlich dort und pro-
duzierte 2007 den Film „Düfte einer 

Frau“, die Geschichte des sudanesi-
schen Schriftstellers Hassan Elgozoli. 
Dann folgten die Dreharbeiten zu ei-
nem weiteren Film, „Eine Seele, groß 
wie ein Baobab“, über die Geschichte 
der südsudanesischen Schriftstellerin 
Estela Qaatano, die ihre südsudane-
sische Heimat zum ersten Mal nach 
der Abtrennung vom Sudan besucht. 
An diesem Werk arbeitet Marwa Zein 
zurzeit noch.
Sie produzierte 2008 auch einen kur-
zen Dokumentarfilm über die palästi-
nensische Fotografin Randa Shaath1 
und deren künstlerische Projekte in 
den arabischen Ländern. Ein sehr 
wichtiger von ihr produzierter Short-
Fiction-Film heißt „Game“2, den sie 
nach einem Thema des italienischen 
Schriftstellers Alberto Moravia pro-
duzierte. 

Herausforderung der Mittel

Eine der Hauptschwierigkeiten bei 
der Verwirklichung ihrer Filme ist die 
Finanzierung. Zein erhielt mehrere 
Preise in Frankreich, der Türkei und in 
Ägypten sowie Stipendien, wie z.  B. 
das „L’image libérale“ der belgischen 
AFAC (Arab Fund for Arts and Cul-
ture). Nur so schafft sie es, ihre Werke 
in einen trockenen Hafen zu bringen.  
Sie kann sich Kunst ohne politische 
Perspektiven nicht vorstellen, und sie 
stimmt überein mit meiner Aussage, 
dass Kunst und Politik nicht voneinan-
der trennbar sind. Ihr größtes Problem 
ist die Suche nach finanziellen Mitteln 
– ein Problem, das sie mit vielen suda-
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1 https://vimeo.com/78908889   //  
2 https://vimeo.com/61461382 

Zur Autorin: Ishraga Mustafa Hamid ist Litera-
tin, Publizistin, Buchautorin, Übersetzerin und 
Aktivistin. Sie lebt in Wien.

nesischen Kulturschaffenden teilt. Im 
Moment herrscht im Sudan eine politi-
sche Situation, die es beinahe unmög-
lich macht, in einer menschenwürdi-
gen Atmosphäre zu arbeiten.  
Das Spannungsverhältnis zwischen 
Kunst, Kulturschaffen und Demokratie 
ist ein merkwürdiges im Sudan: Kunst 
braucht Demokratie, und gleichzei-
tig beschleunigt sie den Prozess hin 
zu demokratischen Verhältnissen. 
Besonders fühlbar wird dies in der 
elenden Situation der südsudanesi-
schen Hauptstadt Juba, wo Marwa 
Zein ihren aktuellen Film produziert 
und wo die Wirkung des langjährigen 
Krieges noch sichtbar ist. Die Grund-
lage für ein menschliches Leben ist 
nicht vorhanden. Kunst könnte und 
sollte grundlegende Menschenrechte 
wie das Recht auf Nahrung, sauberes 
Wasser und Gesundheitsversorgung 
sowie demokratische Mitbestimmung 
einfordern. 
Marwa Zein glaubt auch wie ich daran, 
dass die Kunst eine Brücke zwischen 
dem Süd- und dem Nordsudan bau-
en kann, wo sie viele Menschen voller 
Motivation, sich näherzukommen, traf.
Die Reise zu und die Diskussion mit 
Marwa Zein in Facebook war außeror-
dentlich spannend.

Ishraga Mustafa Hamid

Frauen im Sudan zahlen seit 

Anbeginn der Kämpfe um nationale 

Unabhängigkeit und für soziale 

Gerechtigkeit einen hohen Preis 

für ihr Engagement. Sie werden 

verhaftet, gefoltert und manchmal 

sogar getötet. Ich verfolge die 

dramatischen Situationen über 

Facebook. Soziale Medien wie 

Twitter geben uns die Möglichkeit, 

uns in ganz unterschiedlichen 

Gruppen zu vernetzen. Eine davon 

ist die Gruppe „Gadimat“, die nach 

der Vergewaltigung der Malerin 

Safia Ishag gegründet wurde. 

Die Künstlerin musste dieses 

traumatisierende Erlebnis durch 

den sudanesischen Geheimdienst 

erleben. 

Regisseurin Marwa Zein


