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Vorbemerkung

Ägyp ten be ein flusst mit sei ner po li ti schen und so zio kul
tu rel len Ent wick lung maß geb lich den Gang der Din ge 
in der ara bi schen Welt. Seit der An ti ke spürt die Re gi on 
den ägyp ti schen Ein fluss. In den Jahr zehn ten nach dem 
Zwei ten Welt krieg (1939–1945), als die Ara ber ver such
ten, die Fes seln der eu ro pä i schen Ko lo ni al herrn ein für 
alle Mal ab zu wer fen, war es Gamal Ab del Nas ser, der mit 
sei nem pan a ra bi schen Na ti o na lis mus die ara bi sche Psy
che ge fan gen nahm.

Sechzig Jah re spä ter ist es der »ara bi sche Früh ling« mit 
sei nen un be re chen ba ren Fol gen, der die ara bi sche See le 
zu erst ent zück te und sie nun be drückt.

Im Jahr 2011, als der Auf stand der jun gen Avant gar de 
zu nächst in Tu ne si en und dann in Kai ro den re vo lu ti o
nä ren Stein ins Rol len brach te, blick ten die Ara ber und 
die Welt vor al lem nach Ägyp ten. Das Ge sche hen im be
völ ke rungs reichs ten Land der Ara ber fes sel te die Be ob
ach ter in be son de rem Maße, weil es sei ne Wir kung auf 
die an de ren ara bi schen Ge sell schaf ten nicht ver feh len 
konn te. Ge wiss sind alle re vo lu ti o nä ren Schau plät ze in 
der Re gi on re le vant. Schließ lich muss ten au ßer in Tune
si en und in Ägyp ten auch in Li by en und Je men die Ty
ran nen wei chen. Aber Ägyp ten be sitzt eine pa ra dig
ma ti sche Be deu tung und steht des halb im Mit tel punkt 
un se rer Be trach tung.

Da rü ber hi naus geht es in die sem Buch auch um das 
Liby en nach Gad dafi, die Re form be mü hun gen in Tu ne
si en und das ge spann te Ver hält nis zwi schen den Mu s
lim brü dern und ei ni gen kon ser va ti ven Golf mo nar chi en, 
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vor al lem Sau diAra bi en. Der sy ri sche Krieg mit sei nen 
re gio na len und in ter na ti o na len Ver wick lun gen fin det 
eben so Be ach tung. Die Feind schaft zwi schen Sau diAra
bi en und Iran schlägt sich in die sem Kon flikt nie der und 
auch das ge spann te Ver hält nis zwi schen Sun ni ten und 
Schi iten, den bei den gro ßen »Kon fes si o nen« der Mus
lime. Nicht zu ver ges sen die Ri va li tät zwi schen Russ land 
und den USA, die dazu bei trägt, den Krieg in Sy ri en zu 
ver län gern.

Als sich bei Wah len zeig te, dass die Isla mis ten die 
Nutz nie ßer des Macht wech sels wa ren und die re vo lu ti o
nä re Ju gend be we gung prak tisch leer aus ging, ver flog die 
west li che Be geis te rung über den »ara bi schen Früh ling« 
so schnell, wie sie ge kom men war. Rat lo sig keit mach te 
sich breit. Denn es zeigt sich, dass in der Welt der Ara
ber der Is lam bei der brei ten Be völ ke rung eine wich ti ge 
Rol le spielt. Die se Ein sicht er höht den Er klä rungs be darf 
im Wes ten noch.

Nicht nur in Tu nis, in Kai ro und Ale xand ria ju bel ten 
die Isla mis ten – auch in Ma rok ko, Li by en, Sy ri en und 
im Je men sind die is la mis tischen Kräf te be stim mend oder 
mit be stim mend. Und die Lis te der Län der, in de nen der 
po li ti sche Is lam über eine struk tu rel le Mehr heit ver fügt, 
lie ße sich ohne Wei te res fort set zen.

Also stellt sich die drän gen de Fra ge: Wa rum ha ben die 
ara bi schen Mas sen und gro ße Tei le des Mit tel stan des in 
al ler Frei heit is la misch ge wählt? Aus Treue zum Glau ben 
oder aus Dank bar keit für so zi a le Wohl ta ten der Mus
limbrü der? Oder viel leicht we gen des Pro gramms der is
la mis tischen Par tei en?

Schnell drän gen sich wei te re Fra gen auf: Wel che Kon
se quen zen hat der Er folg der Isla mis ten für Po li tik und 
Ge sell schaft? Folgt auf die Des po tie der von Mi li tär und 
Ge heim diens ten ge tra ge nen Herr scher eine »Ge sin
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nungs dik ta tur« der from men Ideo lo gen? Was wird aus 
den welt lich ori en tier ten Re for mern, die auch gute Mus
lime sind, aber Re li gi on und Po li tik, Glau ben und Staat 
von ei nan der tren nen wol len? Und schließ lich: Was ist ei
gent lich un ter po li ti schem Is lam zu ver ste hen?

Wie re a giert das ägyp ti sche Mi li tär, das sich als Hü ter 
des sä ku la ren Staa tes ver steht? Wer den die Ge ne rä le eine 
tak ti sche Al li anz mit den Mu slim brü dern ein ge hen, um 
ihre wirt schaft li chen In te res sen und ihre po li ti schen Pri
vi le gi en zu schüt zen? Blei ben da mit die sä ku la ren Re for
mer end gül tig auf der Stre cke?

All die se Fra gen be han deln wir im Buch, um ver ständ
lich zu ma chen, was in den ara bi schen Län dern des Um
bruchs vor sich geht.

Am Bei spiel der Mu slim brü der in Ägyp ten etwa wird 
deut lich, dass mit dem Sturz des Ty ran nen ein dy na mi
scher Pro zess be gon nen hat, in dem ver läss lich er schei
nen de An nah men schnell wie der ins Wan ken ge ra ten 
kön nen. Das trifft zum Bei spiel auf die Po pu la ri tät der 
from men Brü der zu, die in ner halb we ni ger Mo na te stark 
ab nahm, weil ge bro che ne Zu sa gen ih nen Glaub wür dig
keit nahm. Im Lau fe der bis he ri gen Über gangs pha se ist 
klar ge wor den, dass vie le Men schen in den ara bi schen 
Ge sell schaf ten nach Ori en tie rung su chen. Ver trau te Ge
wis shei ten und Zu ord nun gen wer den frag wür dig, weil 
die alte Ord nung brü chig ge wor den ist und der Weg in 
die Zu kunft un si cher und be schwer lich er scheint. Al les 
ist im Fluss. Nach mo na te lan gem Cha os und wirt schaft
li chem Nie der gang seh nen sich die Men schen nach Ruhe 
und Nor ma li tät.

Wer schafft die se Ruhe?
Die Ar mee?
Die Kon fron ta ti on zwi schen den sä ku la ren und den 

re li gi ö sen Kräf ten spitzt sich zu. Die im mer noch ein
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fluss rei chen Ka der des al ten Re gimes ver su chen un ter
des sen, ver lo re nes Ter rain gut zu ma chen. Die Ge ne rä le 
kle ben an ih rer Macht. Das Rin gen der un ter schied li chen 
Strö mun gen schafft ein Span nungs feld, das für die ägyp
ti sche Ge sell schaft zur Zer reiß pro be wird. In ih rem In
ners ten ist die Ge sell schaft zu tiefst ge spal ten. Die ara bi
sche See le scheint in die sem Kampf ge fan gen. Es ist ein 
Kampf, den un ter den ge ge be nen Um stän den we der die 
Isla mis ten noch ihre sä ku la ren Ri va len oder die Ar mee 
ganz für sich ent schei den kön nen, ohne die Ge sell schaft 
in den Ab grund zu rei ßen.

Am 3. Juli 2013 entmachtete die Armeeführung den 
Muslimbruder Mohammed Mursi und rechtfertigte den 
Coup mit dem Willen des Volkes. Tatsächlich hatten viele 
Millionen Ägypter über Wochen hinweg auf den Straßen 
Kairos den Rücktritt des ersten demokratisch gewählten 
Präsidenten Ägyptens verlangt.

Nach dem Sturz Mursis gab es anhaltende Massen
demonstrationen der Muslimbrüder. Sie errichteten Pro
testlager, und das öffentliche Leben in Kairo kam zum 
Erliegen. Schließlich ließ der neue starke Mann, General 
al Sisi, die Lager mit brutaler Gewalt stürmen, aus de
nen heraus auch geschossen wurde. Die Sicherheitskräfte 
richteten ein Blutbad an, dem viele Hundert Menschen 
zum Opfer fielen. Die Islamisten wiederum zerstörten 
viele Kirchen, Waisenhäuser und Geschäfte der kopti
schen Christen im ganzen Land. Die Führer der Mus
limbrüder, die ihre Anhänger zum Widerstand gegen die 
neue Staatsgewalt aufgewiegelt hatten, wurden verhaftet 
und unter Anklage gestellt. 

Die Suche der Ägypter nach einer neuen politischen 
Ordnung mit demokratischem Gesicht hat einen Rück
schlag erlitten.

Pott_Arabisch_CS55.indd   12 04.09.2013   08:17:56



13

Ägypten: Hier entscheidet sich das 
Schicksal der arabischen Welt

KAI RO, IM RA MA DAN, ENDE AU GUST 2011

Als sich der Auf zug in Be we gung setzt, er tönt plötz lich 
über mir ein ara bi scher Sprech ge sang: »Subh ana all asi 
sach ara lana hasa wa ma kun na lahu mu kri nin – Preis sei 
dem, der uns dies dienst bar ge macht hat. Wir selbst wä
ren hier zu nie mals im stan de ge we sen« (Ko ranSure 43, 
AzZuh ruf, Vers 13).

Wa rum er klingt im Auf zug ei nes Bü ro ge bäu des mit
ten in der Me ga met ro po le Kai ro eine Ko ran re zi ta ti on 
mit der Lob prei sung des All mäch ti gen?

»Es geht um den Dank an den Herrn, der es dem Men
schen er mög licht, sich mithil fe mo der ner Tech nik be que
mer fort zu be we gen, als er es aus ei ge ner Kraft ver mag. 
Da hin ter steckt die Ein sicht des Gläu bi gen: Al les Gute 
geht auf sei ne wah re und ur sprüng li che Quel le zu rück – 
Al lah. Und das gilt eben auch für die Er run gen schaf ten 
mo der ner Tech nik.« So er klärt es mir Os ama, der mich 
auf mei nen We gen durch die ägyp ti sche Haupt stadt be
glei tet. Von ihm höre ich zu dem, dass im Ko ran an die
ser Stel le auch die Rede da von ist, dass Al lah »für euch 
die Schif fe und das Vieh er schaff te, sie zu be stei gen, auf 
dass ihr auf ih ren Rü cken sit zet«, heut zu ta ge aber jede 
Art mensch li cher Fort be we gung, ob im Lift, im Auto 
oder im Flug zeug, der Dank sa gung des Gläu bi gen an den 
Herrn be darf. »Denn ohne IHN ver mö gen wir nichts«, 
be tont Os ama und un ter streicht da mit die Hal tung der 
gläu bi gen Mus lime in Ägyp ten.
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Wir sind mit Raf aat ver ab re det. Auch Raf aat, der von 
Be ginn an bei den De mons t ra ti o nen auf dem Ta hrirPlatz 
im Win ter 2011 da bei war, ist ein prak ti zie ren der Mu slim. 
Er schätzt, dass min des tens achtzig Pro zent sei ner Lands
leu te, ge nau wie er, ihre is la mi schen Glau bens pflich ten er
fül len. »Ägyp ten ist ein from mes Land. Und das gilt nicht 
nur für die Mus lime, son dern auch für die Chris ten. Die 
gan ze Welt hat das se hen kön nen, als wir uns wech sel sei
tig bei un se ren Ge be ten auf dem Ta hrirPlatz un ter stützt 
ha ben«, sagt er nicht ohne Stolz. Der Mitt vier zi ger Raf aat 
sieht sich als Ak ti vist der »Ju gend be we gung des 6.  April«. 
Die se schon 2008 auf Face book ur sprüng lich zur Un ter
stüt zung strei ken der Ar bei ter ge grün de te Grup pe ver
sam melt ide o lo gisch nicht ge bun de ne Re form kräf te, die 
ei nen zi vi len Rechts staat an stre ben.

»Es ist ein Sam mel be cken mit vie len sä ku lar ge sinn
ten Mit glie dern, aber es ge hö ren auch ge mä ßig te Gläu
bi ge wie ich dazu«, sagt Raf aat. »Wir alle wol len Frei
heit und so zi a le Ge rech tig keit.« Und dann be tont er die 
wich ti ge Rol le, die der »6. Ap ril« bei der Or ga ni sa ti on 
der De mons t ra ti o nen am 25. Ja nu ar 2011 ge spielt hat, die 
schließ lich den ägyp ti schen Volks auf stand aus lös ten und 
den Sturz von Prä si dent Mub arak her bei führ ten.

Raf aat wohnt in Nasr City, ei ner Sa tel li ten stadt im 
Osten Kai ros, in der über wie gend An ge hö ri ge des ägyp
ti schen Mit tel stan des le ben. Er ver dient sein Geld als 
Rei se lei ter und hat uns zum Fas ten bre chen zu sich nach 
Hau se ein ge la den. Auf dem Weg dort hin lenkt er sein 
Auto ge schickt durch den cha o ti schen Ver kehr. Ohne 
den Blick von der Stra ße zu wen den, er zählt er en thu
sias tisch von den 18 Ta gen der Re vo lu ti on: »Mei ne gan ze 
Fa mi lie hat wäh rend die ser Zeit auf dem Ta hrirPlatz 
kam piert. Mei ne Frau, un se re drei Söh ne und ich. Wir 
hat ten das Glück, dass mei ne Schwie ger mut ter gleich in 
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der Nähe wohnt. Bei ihr konn ten wir uns wa schen und 
um zie hen. Au ßer dem hat sie für uns ge kocht. So fehl te 
es uns an nichts. Und wir wa ren in der Lage, uns ganz 
auf die Aus ei nan der set zung mit den Si cher heits kräf ten 
des Re gimes zu kon zent rie ren.« Raf aat lässt die Er eig
nis se bis zum Sturz von Prä si dent Mub arak Re vue pas
sie ren. Be son ders die blu ti gen Zu sam men stö ße mit der 
äu ßerst bru tal vor ge hen den Po li zei be schreibt er in dras
ti schen Wor ten. Die Angst, die sie alle er griff an ge sichts 
der To ten und Ver letz ten, ver schweigt er nicht. Ein biss
chen über rascht über die ei ge ne Stand haf tig keit von da
mals scheint der Fa mi li en va ter heu te noch zu sein.

Im Auf zug, der uns in den drit ten Stock von Raf aats 
Haus be för dert, ist wie de rum der from me Sprech ge sang 
aus dem Ko ran zu hö ren. An der Woh nungs tür er war tet 
uns Mona, Raf aats Ehe frau. Sie trägt ein Kopf tuch, eine 
weit ge schnit te ne, hoch ge schlos se ne Blu se und ei nen lan
gen Rock. Sie bie tet uns Was ser und Säf te an. Im Flur vor 
dem Wohn zim mer liegt ein klei ner Ge bets tep pich. Wäh
rend Mona in der Kü che ver schwin det, zie hen sich Os ama 
und Raf aat die Schu he aus und ma chen sich be reit zum Ge
bet, das dem abend li chen Fas ten bre chen vo raus geht.

Beim Es sen dreht sich das Ge spräch um die po li ti sche 
Zu kunft Ägyp tens. Wie groß sind die Chan cen für eine 
de mo kra ti sche Ent wick lung? Wird die herr schen de Mi
li tär jun ta nach den Wah len je mals die Macht an eine zi
vi le Re gie rung ab ge ben? Und wel che Rol le wer den die 
Mu slim brü der und die an de ren is la mis tischen Grup pen 
in Ägyp ten künf tig spie len? Von der Be geis te rung, mit 
der Raf aat die Re vo lu ti on ge schil dert hat, ist jetzt kaum 
mehr et was zu spü ren. Eher eine ge wis se Ent schlos sen
heit, an den Zie len der Re vo lu ti on fest zu hal ten, trotz al
ler Hin der nis se auf dem Weg zur Frei heit, die in zwi schen 
im Lan de un ü ber seh bar sind.
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Mona macht klar, dass sie nicht für die Mu slim brü
der ein tritt. Aber die Leh re rin ar gu men tiert prag ma tisch: 
»Wenn sie im Par la ment die stärks te Frak ti on stel len, ist 
das für mich kei ne Ka tast ro phe. Sie müs sen sich be wei
sen. Wenn sie es nicht schaf fen, für mehr so zi a le Ge rech
tig keit zu sor gen, ha ben sie ver sagt. Mit from men Re den 
al lein kön nen sie die Ägyp ter nicht ab spei sen. Das Volk 
er war tet den Auf bau ei ner so zi a len Markt wirt schaft, die 
Schaf fung von Ar beits plät zen und die Ein füh rung ei nes 
Min dest lohns. Blei ben sol che Re for men aus, wer den die 
Mu slim brü der bei spä te ren Wah len wie der ver lie ren.«

Heliopolis, wo Macht und Reichtum 
aufeinandertreffen

Zwei Tage spä ter schie ben wir uns am spä ten Abend 
durch den dich ten Ver kehr von Heli opo lis. Eine hal be 
Stun de vor Mit ter nacht er rei chen wir end lich das Con
corde El Sa lam Ho tel. Wäh rend des Fas ten mo nats Ra
ma dan ist es nicht un ge wöhn lich, sich zu ei ner sol chen 
Zeit zu ver ab re den. Die Lu xus her ber ge liegt in ei ner vor
neh men und ru hi gen Ge gend die ses Vor or tes von Kai ro. 
Dort be fin det sich auch der Prä si den ten pa last, in dem 
Ho sni Mub arak re si dier te, bis er die Macht ver lor. Eben
falls in Heli opo lis be fin det sich das Haupt quar tier der 
ägyp ti schen Streit kräf te und das der Luft waf fe, die der 
ge stürz te Herr scher frü her selbst ein mal be feh ligt hat te. 
Der Luft waf fen stütz punkt Alm aza ist eben falls nicht 
weit ent fernt.

Jene Kräf te, auf die Mub arak über drei ßig Jah re sei ne 
Macht stütz te, um ga ben ihn wie ein Schutz schild mit ge
zielt sym bo li scher Aus strah lung auf das Volk der Ägyp
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ter. Als Feld mar schall Mo ham med Tant awi und die an de
ren von Mub arak ein ge setz ten Ge ne rä le am 11. Feb ru ar 
2011 ih ren Herrn vom Thron sto ßen, hat sich der Obers te 
Mi li tär rat auf die Sei te des Vol kes ge schla gen. Auf den 
ers ten Blick. Bei ge nau e rem Hin se hen aber er scheint der 
»re vo lu ti o när er zwun ge ne Sturz des Pha ra os« nicht als 
Re gime wech sel, son dern als Mi li tär putsch. Die von den 
De mons t ran ten skan dier te Pa ro le »Das Volk und die Ar
mee sind eine Hand« er weist sich als hoh le Phra se. Das 
Ver spre chen der Mi li tärs, sich für die Zie le der jun gen 
Re for mer ein zu set zen, wirkt als Be ru hi gungs pil le, um 
den re vo lu ti o nä ren Elan der Ak ti vis ten ver eb ben zu las
sen. Der Coup dient der Mi li tär kas te zur Wah rung ih rer 
Pfrün de.

Der Feld mar schall und die Ge ne rä le lie ßen ih ren Men
tor fal len, als er kenn bar wur de, dass Mub arak nur noch 
auf Kos ten der Ar mee und ih res An se hens als Ga rant der 
na ti o na len Ein heit zu hal ten sein wür de. Sie hat ten für 
die se Ent schei dung noch ein wei te res Mo tiv: den Plan 
Mu baraks zu ver ei teln, sei nen Sohn Gamal als Nach fol
ger zu ins tal lie ren. Sie hiel ten den jun gen Mub arak für 
nicht ge eig net, das Prä si den ten amt zu über neh men: Er 
ver fügt nicht über ei nen mi li tä ri schen Hin ter grund, er 
ist re la tiv un er fah ren und ver dank te sei ne Po si ti on al
lein sei nem Va ter. Eine Fa mi li en dy nas tie des Mub arak
Clans aber woll ten die Ge ne rä le kei nes falls le gi ti mie ren. 
Das wi der spricht dem Selbst ver ständ nis der Mi li tär kas te. 
Schließ lich ver dankt die Ge ne ra li tät ihre Stel lung in Staat 
und Ge sell schaft der Be sei ti gung ei ner Erb mo nar chie. 
Da rü ber hi naus macht Gamal als Ge ne ral sek re tär der 
Staats par tei NDP eine neo  li be ra le Wirt schafts po li tik, die 
zwar eine Schicht rei cher Pri vat un ter neh mer be vor teilt, 
die öko no mi schen In te res sen des Mi li tärs je doch be
droht. Da mit scha de te der jun ge Mub arak nicht nur den 
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Durch schnitts bür gern, son dern auch der Eli te des öf
fent li chen Sek tors, zu der vie le hohe Ar mee of fi zie re zäh
len. Das neo  li be ra le Kon zept un ter gräbt die Pfei ler des 
von Nas ser etab lier ten so zio po li ti schen Sys tems, das auf 
mi li tä ri scher Kont rol le über die Kern be rei che der Wirt
schaft und der staat li chen Bü ro kra tie be ruht.

Vie le Jahr zehn te ist die Ar mee in die sem Lan de schon 
an der Macht. Seit Gamal Ab del Nas ser mit sei nen frei en 
Of fi zie ren Kö nig Far uk 1952 ins rö mi sche Exil schick te, 
sind ihre Nach fol ger nicht mehr in die Ka ser nen zu rück
ge kehrt. Sie len ken die Ge schi cke des Lan des zu ih rem 
ei ge nen Wohl und scheu en da bei das Licht der Öf fent
lich keit. Ent rückt vom All tag der Men schen, pfle gen sie 
eine Kul tur des Schwei gens, um ihre enor men Vor rech te 
aus zu ü ben.

Das Mi li tär kont rol liert etwa dreißig Pro zent der ägyp
ti schen Wirt schaft. Die Ge ne rä le ma na gen ein gan zes Im
pe ri um ge winn o ri en tier ter Fir men. Die Be trie be be sit zen 
öf fent li chen Grund und Bo den, den sie sehr preis wert 
er wor ben ha ben. Steu ern zah len die Un ter neh men der 
Ar mee nicht. Und kei ne zi vi le Ins tanz kann der Ar mee 
bis her in den Arm fal len. Eine Kont rol le ih rer wirt schaft
li chen Ak ti vi tä ten gibt es fak tisch nicht. Im Üb ri gen er
hal ten vie le der vom Mi li tär kont rol lier ten Fir men staat
li che Zu schüs se. So sind sie in der Lage, ihre Er zeug nis se 
güns ti ger her zu stel len als ihre Kon kur ren ten in der pri
va ten Wirt schaft. Mit ei nem dop pel ten Ef fekt: Die Ge ne
rä le ver zer ren den Wett be werb und för dern tat kräf tig die 
Vet tern wirt schaft.

Dr. Kha led hat uns in das Fünf ster ne ho tel Con corde ein
ge la den. Er und Os ama sind Stu di en freun de. »Wir tref fen 
uns am Pool«, sagt Os ama, wäh rend wir die weit läu fi ge 
Ho tel ter ras se über que ren und über ein paar Stu fen den 
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ge pfleg ten Pal men gar ten er rei chen. Kha led er hebt sich, 
um uns zu be grü ßen. Er ist Ban ker. Auch sein Va ter war 
schon er folg reich im Bank ge schäft tä tig. Kha led hat in 
Deutsch land Be triebs wirt schaft stu diert und pro mo viert, 
ge nau so wie sein Va ter, der dort sei ne Frau,  Khal eds Mut
ter, ken nen ge lernt hat.

Kha led und sei ne Frau Heba, die eben falls gut Deutsch 
spricht, sit zen am Ran de des er leuch te ten Swim ming
pools. Ohne Um schwei fe kom men wir zum The ma. 
»Der Sturz von Prä si dent Mub arak wird die Ver hält nis se 
in Ägyp ten auf den Kopf stel len. Und da vor ha ben wir 
Angst«, sagt Kha led.

»Un ter Mub arak gab es vie le Prob le me, und Re for men 
wa ren über fäl lig, aber die neu en Herrn des Lan des wer
den jetzt die Mu slim brü der sein«, setzt Heba hin zu. Sie 
fährt sich durch ihr schul ter lan ges, brau nes Haar. »Nichts 
und nie mand kann mich dazu brin gen, ein Kopf tuch zu 
tra gen und dazu noch ei nen knö chel lan gen Rock. Wenn 
die Bär ti gen die so ge nann te is la mi sche Mo ral in Ägyp
ten für all ge mein  ver bind lich er klä ren, dann ge hen wir 
zu rück nach Eu ro pa«, be kräf tigt Heba und schaut da bei 
ih ren Mann an.

Kha led nickt, weist aber auch da rauf hin, dass er 
durch aus mit den For de run gen der jun gen Ak ti vis ten 
nach Frei heit und De mo kra tie über ein stim me. »Doch 
ich will nicht in ei nem re li gi ös be stimm ten Staat le ben, in 
dem li be ra les Den ken und Han deln als un is la misch oder 
als gott los ge brand markt wer den. Wo mög lich gibt es un
ter der Herr schaft der from men Brü der so gar eine is la
mi sche Sit ten po li zei, so ähn lich wie in Sau diAra bi en.« 
Mit die sen Wor ten er hebt er sich und be grüßt ei nen gro
ßen, breit ge bau ten Mann, der an un se ren Tisch tritt. Er 
ist glatt ra siert und trägt ei nen ele gant ge schnit te nen An
zug von feins tem Tuch. Sei ne Frau ist na he zu gleich  groß 
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und kon ser va tiv ge klei det. Sie trägt ei nen Hi jab, ein eng 
an lie gen des Kopf tuch, das ihr Haupt haar be deckt, und 
ei nen lan gen, weit ge schnit te nen Rock. Kha led stellt den 
neu en Gast als sei nen Freund Nader vor, der In te res san
tes zu un se rem Ge spräch bei steu ern kön ne.

Nader selbst macht kei ne An stal ten, sich über sei ne 
Iden ti tät und sei ne be rufl i che Tä tig keit deut li cher zu er
klä ren. Nur bei läu fig er wähnt er, dass er fünf Jah re an 
der ägyp ti schen Bot schaft in Tel Aviv zu ge bracht hat. 
Auf mei ne wie der hol te Fra ge, ob er im dip lo ma ti schen 
Dienst sei, bleibt er die Ant wort ge schickt schul dig, ohne 
ganz un höfl ich zu er schei nen. So mäch tig sein Kör per bau 
wirkt, so ge schmei dig ist Nad ers Rede. Vie les, was er sagt, 
bleibt vage, den noch wird deut lich, dass er den Mi li tär
rat (SCAF) für die ein zi ge Kraft hält, die Ägyp ten in den 
Zei ten des Über gangs und da rü ber hi naus vor Cha os und 
Un ter gang be wah ren kön ne: »Es wird min des tens zehn 
Jah re dau ern, ehe Ägyp ten wie der ein sta bi les Land ist. Es 
stimmt, dass die Ge ne rä le bis zu ei nem ge wis sen Punkt 
mit den Mu slim brü dern ko o pe rie ren. Aber nicht etwa, 
weil sie mit ih rer Ide o lo gie sym pa thi sier ten. Viel mehr 
se hen sie in den Mu slim brü dern die ein zi ge or ga ni sier te 
Kraft, die prak tisch im gan zen Land in der Be völ ke rung 
ver wur zelt ist. Sta bi li tät kann der Mi li tär rat nur mit den 
Mu slim brü dern, nicht ge gen sie her bei füh ren. Der Rat 
spricht aber auch mit den jun gen Leu ten der De mo kra tie
be we gung, um zu er grün den, wel che konk re ten Vor stel
lun gen sie für Ägyp ten ha ben. Das ist kei ne ganz ein fa che 
Sa che, weil die jun gen Re vo lu ti o nä re sich nicht ei nig sind 
und kein po li ti sches Pro gramm vor wei sen kön nen.«

Was Nader an die ser Stel le nicht er wähnt, ist die For
de rung der jun gen Ak ti vis ten nach so for ti ger Auf ga be 
der Staats macht durch die Jun ta und nach künf ti ger 
Kont rol le der Ar mee durch das Par la ment.
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Als wir ge gen drei Uhr in der Frü he au sein and er ge
hen, bin ich mir si cher, dass Nader schon seit Jah ren ei
nen ho hen Pos ten beim Ge heim dienst be klei det. Viel 
Neu es habe ich von ihm nicht er fah ren. Da für war er zu 
dis kret. Im mer hin hat er wie der holt be tont, dass der Mi
li tär rat ei nen is la mi schen Got tes staat in Ägyp ten ver hin
dern wol le. Au ßer dem hat er be kräf tigt, dass die Ar mee 
ent schlos sen sei, ihre Son der stel lung mit al len po li ti
schen und wirt schaft li chen Pri vi le gi en für die Zu kunft 
zu  si chern.

Be mer kens wert an dem nächt li chen Tref fen im Ho
tel Con corde ist ein klei nes De tail am Ran de. Ägyp ti sche 
Frau en, die sich »is la misch« klei den, so wie die Ehe frau 
von Nader, und auch ihr Haar be de cken, soll te man nicht 
au to ma tisch ei nem ide o lo gi schen Mus ter zu ord nen. Ge
wiss han delt es sich in der Re gel um gläu bi ge Men schen, 
die Wert auf eine tra di ti o nel le Er schei nung le gen. Das 
ist, ge sell schaft lich be trach tet, kon ser va tiv; doch eine 
Bot schaft im Sin ne des po li ti schen Is lam ist da mit nicht 
zwangs läu fig ver bun den.

City Stars: ein Konsumtempel als Treffpunkt

In Nasr City, nicht weit vom Flug ha fen ent fernt, er
streckt sich ein hoch mo der nes Ein kaufs und Frei zeit
pa ra dies von gi gan ti schen Aus ma ßen. Hier gibt es über 
sechs hun dert Ge schäf te, da run ter Lä den in ter na ti o na ler 
Mo de mar ken, ei nen rie si gen Ki no kom plex und eine Fül le 
von Ca fés, Snack bars und Res tau rants, be völ kert von 
Tau sen den von Men schen. Al les glit zert und glänzt ver
füh re risch und lädt dazu ein, sich dem Kon sum hin zu ge
ben. Wer das »Stars Cen ter« des »CityStars« Komplexes 
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