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Das Wesen der ägyptischen Zivilgesellschaft

Als Historiker und Mitherausgeber der linksdemokratischen Zeitschrift 
al-Bosla (bosla.org) sehe ich das Wesen der ägyptischen Zivilgesellschaft 
im Mittelpunkt meines Interesses. Mein Punkt ist: Wir haben es in 
Ägypten nicht nur mit einem autoritären Regime zu tun, das 1952 durch 
einen Staatsstreich an die Macht kam. Hinzu kommt – eben wegen jener 
50 Jahre eines autoritären Regimes – eine grundsätzlich autoritäre politi-
sche Mentalität, die auch den Großteil der Opposition einschließt. Mit 
einer simplen Unterscheidung zwischen einem repressiven Regime und 
einer demokratischen Opposition ist es daher nicht getan – zumindest 
was die Islamisten und die Nationalisten anbelangt. Dabei ist es egal, ob 
es sich um ägyptische oder arabische Nationalisten handelt. Sie alle zie-
hen eine rote Linie, die niemand öffentlich zu überschreiten hat.

Ich möchte einige Beispiele der Unterdrückung freier Rede und freier 
Medien geben, die von großen Teilen der aktiven Zivilgesellschaft un-
terstützt wurde: Denn wir sind nicht nur mit Einschränkungen der 
Rede- und Organisationsfreiheit seitens des Regimes konfrontiert, son-
dern auch mit der Ermordung von Intellektuellen, Schriftstellern und 
Chef redakteuren seitens der so genannten »Zivilgesellschaft«. Die Isla-
misten versuchten Makram Mohammed Ahmed zu ermorden, den 
Chefredakteur der Wochenzeitung al-Mussawar. Auch Nagib Mahfuz, 
der prominenteste Autor in der Geschichte Ägyptens, gehörte zu ihren 
Opfern. 1992 verübten sie ein tödliches Attentat auf den liberalen Intel-
lektuellen Farag Fouda. Nach dieser Anschlagswelle begannen andere 
Fraktionen der Islamisten, unabhängige Denker juristisch zu verfolgen. 
Der berühmteste Fall ist der von Nasr Hamid Abu Zaid, einem Pro-
fessor für arabische Sprache und Literatur. Durch die islamistische In-
filtration der Gerichtsbarkeit und der Zivilgesellschaft insgesamt war es 
möglich, ihn wegen des Vorwurfs der Apostasie von seiner Frau schei-
den zu lassen. Seltsamerweise schloss diese Welle juristischer Verfolgung 
auch den Islamisten ein, der die Anklage gegen Abu Zaid ins Rollen 
gebracht hatte. 

Die Verfolgung von eigenständigen Denkern durch die Zivilgesell-
schaft führte auch zu erfolgreichen Protestaktionen gegen die akademi-
sche Freiheit. Ein Beispiel ist der Fall von Samia Mehrez, einer Literatur-
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professorin an der Amerikanischen Universität in Kairo. Sie wurde von 
einigen ihrer Studenten und deren Eltern beschuldigt, einen Roman be-
handelt zu haben, den sie als blasphemisch ansahen. Ein weiterer Fall 
betraf Didier Monciaud, einen französischen Geschichtsdozenten der-
selben Universität, dem vorgeworfen wurde, Maxime Rodinsons Buch 
über den Propheten Mohammed in seine Lektüreliste aufgenommen zu 
haben. Unter unnachgiebigem Druck entließ ihn die Universitätsleitung 
schließlich. 

Im Bereich der Literatur wurden häufig bereits veröffentlichte Bücher 
vom Markt genommen, nachdem die Islamisten sie als Literatur bezeich-
net hatten, die nicht mit konservativen Wertvorstellungen in Einklang zu 
bringen wäre. Auch die neue postmoderne Literatur der Neunziger wurde 
scharf angegriffen, diesmal allerdings von den Nationalisten: Sie wurde 
in schrillem, autoritärem Ton als eine Art von Kollaboration mit den 
»Feinden der Nation« gebrandmarkt, weil sie angeblich die innere Moral 
aushöhlte.

Genauso wenig blieb das Kino von der »zivilgesellschaftlichen« Verfol-
gung verschont: Viele Filme waren enormen Problemen ausgesetzt, her-
vorgerufen durch christlichen oder islamischen Protest gegen ihre »Mo-
ral« oder ihre antireligiösen »Inhalte«. Ein Beispiel hierfür ist Youssef 
Chahines Film Der Emigrant, der aufgrund eines richterlichen Beschlus-
ses verboten wurde. 

Um es kurz zu machen, die autoritäre Ideologie ist in der Gesellschaft 
fest verankert, insbesondere in der Mittelschicht. Diese Ideologie ist 
nicht von oben, d. h. vom Regime, oktroyiert, sie kommt genauso von 
unten. Diese Wellen »zivilgesellschaftlicher« Verfolgungen können m. E. 
auf einen Punkt gebracht werden: Wir haben es mit einer hegemonialen 
Ideologie von Identität zu tun. Die Vorstellung in den Köpfen sieht unge-
fähr so aus: »Unsere Identität – sei sie nun arabisch, islamisch oder ägyp-
tisch – ist durch ausländische Intrigen oder Verschwörungen in Gefahr. 
Aufgrund jener Manöver ist jeder, der nicht mit bestimmten Idealen in 
Einklang steht, bewusst oder unbewusst ein Kollaborateur. Wir müssen 
ihn stoppen, denn wir befinden uns im Krieg.« Aus diesem »Grund« 
bleibt kein Raum für Verhandlungen zwischen den unterschiedlichen 
kulturellen Strömungen. »Wir« müssen im Gegenteil unsere Identität 
verteidigen, indem wir diese Leute daran hindern, sie zu unterhöhlen 
oder gar zu exterminieren. Diese Art des casus belli-Denkens ist nicht nur 
bei den Intellektuellen, sondern auch bei der Masse weit verbreitet.

Bekanntlich führen sowohl die Nationalisten als auch die Islamisten 
Slogans von Freiheit und Demokratie auf den Lippen. Die Frage ist aber, 
wie diese autoritären politischen Trends solche Themen aufgreifen und 
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sich gleichzeitig die Verfolgung von Andersdenkenden, Künstlern und 
Akademikern auf die Fahnen schreiben können. Darauf kann am besten 
Tarik al-Bishri eine Antwort geben. Nicht weil er gegen all dies ist, son-
dern weil er einer der wichtigsten Historiker und Identitätsforscher in 
Ägypten und der arabischen Welt ist. Er war außerdem Richter. In den 
Zitaten, die ich hier aufführe, finden wir die Logik der Vermischung von 
demokratischen Slogans und autoritärem Denken.

Al-Bishri sagt uns: »Das Hauptziel der Befreiungsbewegungen in un-
seren Ländern ist die nationale Unabhängigkeit: politisch, ökonomisch 
und intellektuell. Demokratie – sei es als generelle Idee, sei es als spezifi-
sche Form – muss als eine Funktion der Realisierung dieser Unabhängig-
keit angesehen werden.« Daraus folgt: »Die Aufgabe der Demokratie ist 
es, diejenigen Elemente außer Kraft zu setzen, die sich der nationalen 
Bewegung entgegenstellen … Die zweite Funktion besteht darin, ein ge-
eignetes Klima für die Herausbildung nationaler und populärer Kräfte 
und Strömungen zu propagieren … und dann die Staatsmacht so weit zu 
bringen, den Zielen der nationalen Bewegung zu dienen und den kolo-
nialen Einfluss zu bremsen.«

Laut al-Bishri brauchen wir vielleicht Demokratie, aber es muss eine 
besondere Form der Demokratie sein, die nur bestimmten Strömungen 
dienstbar sind, die von ihrem Wesen und ihrer Geschichte her autoritär 
sind und einer Vorstellung von kultureller Identität, Reinheit und Au-
thentizität das Wort reden. Das erklärt auch, warum in Ägypten gerade 
in dem Lager, das gar nicht demokratisch ist, so lautstark von Demokra-
tie die Rede ist. 

Untersuchen wir also, wie diese Vorstellung (d. h. Demokratie als 
Funktion der Identität) im Falle der Kifaya (Genug!)-Bewegung aussieht. 
Kifaya erwähnt in der Gründungserklärung die Motivation seiner Entste-
hung folgendermaßen: »Die Konfrontation der großen Gefahren und 
Herausforderungen, die unsere Nation umgeben, repräsentiert durch die 
amerikanische Invasion im Irak, die fortdauernde zionistische Aggression 
gegenüber dem palästinensischen Volk und die Bestrebungen, die Karte 
unserer arabischen Heimat neu zu zeichnen – all dies bedroht unsere 
Nationalität und zielt auf unsere Identität.« Das Denken von Kifaya lässt 
sich so zusammenfassen: Wir müssen uns in Richtung Demokratie be-
wegen, um unsere Identität zu bewahren. Es geht also nicht um individu-
elle Freiheit. Es geht nicht um die Freiheit verschiedener Strömungen, 
um die Unabhängigkeit politischer Aktivitäten. Die Verteidigung dieser 
oder jener Form der Identität wurde stets – implizit oder explizit – als 
Bedingung und gleichzeitig als Beschränkung von Freiheit und Demo-
kratie gesehen. 
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Weil sie auf Identität abzielen, sind sie auch Populisten: Sie dachten, 
als sie 2005 und 2006 auf die Straße gingen, die gesamte Bevölkerung 
Ägyptens würde ihnen folgen und das Regime würde gestürzt werden 
oder von selbst kollabieren. Der dahinterstehende Gedankengang ist 
leicht nachzuvollziehen: Die Ideologie der Identität impliziert, dass die 
Nation eine Seele hat, und zwar eben die ägyptische oder arabische Iden-
tität. Da Kifaya dieser Seele Ausdruck verleiht, folgen ihr die Ägypter, 
um die Ziele der Nation zu erreichen, die ja in ihnen per definitionem 
verankert sind. 

Dasselbe ist der Fall bei dem überwiegenden Teil der oppositionellen 
Presse und der Medien. Die »unabhängigen« Medien, die den Diskurs 
der Identität verinnerlichten, verteidigten die eine oder andere Art von 
Identität als Bedingung und Grenze der Freiheit und Demokratie. Daher 
nahmen sie gegenüber den Rechten der Kopten, Bahai und Schiiten eine 
negative, sektiererische Haltung ein. Ähnlich verhielt es sich 2006 mit 
der grausamen Attacke – eigentlich war es ein Massaker: ca. 30 Men-
schen starben – auf sudanesische Flüchtlinge in Kairo. Die Mittelklasse 
war völlig einverstanden, und die Presse verhielt sich still. Das ist, was in 
den oppositionellen Zirkeln vor sich geht.

Die anderen Partner in der Opposition sind die Muslimbrüder. Auch 
sie akzeptierten eine Art Freiheit und hielten die Fahne der parlamenta-
rischen Demokratie hoch. Aber ihr zuletzt veröffentlichtes Programm 
weist unverkennbar negative Anzeichen gegenüber der Pressefreiheit auf. 
Beispielsweise – und ich zitiere hier aus dem 2007 veröffentlichten Pro-
gramm – heißt es: »Die Freiheit kreativer Arbeit (d. h. der Künste und 
der Literatur) muss durch Moral, durch Werte und Ethik diszipliniert 
werden … Die Kultur der Gesellschaft muss von der islamischen Iden-
tität und Zivilisation ausgehen.« Ich zitiere weiter aus ihrem Programm, 
das eine parlamentarische Demokratie fordert: »… eine ernsthafte Re-
form der Elemente der Gegenwartskultur und ihrer Medien – Zeitun-
gen,  Magazine, Rundfunkübertragungen, Fernsehen –, so dass islamische 
Prinzipien und Werte das Fundament bilden … die Bildung eines Zen-
surapparates für die Literatur … die Freiheit, private Radio- und Fern-
sehkanäle einzurichten, soweit sie mit den Werten und Prinzipien der 
ägyptischen Gesellschaft in Einklang stehen …«

All das hier Gesagte bedeutet nicht, dass in der ägyptischen Gesell-
schaft in den letzten drei bis vier Jahren nichts passiert ist. Die Muslim-
brüder akzeptieren mittlerweile die Existenz verschiedener politischer 
Strömungen, einschließlich der Kommunisten. Der Grund, das alles hier 
zu diskutieren, ist aber, dass freie Medien ohne entsprechendes politi-
sches beziehungsweise ideologisches Milieu unvorstellbar sind. Unab-
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hängige autoritäre Medien sind nicht weniger autoritär als eine autoritäre 
Regierung.

Das Hauptproblem besteht heute darin, wie man die Frage der Rede-
freiheit überhaupt wieder zum Thema macht oder – allgemeiner gespro-
chen – die liberalen Werte der Rede- und Veröffentlichungsrechte. Um 
diese Idee zum zentralen Thema zu machen, müssen sich die Haupt-
strömungen der Zivilgesellschaft seiner annehmen.

Ein Wandel ist im Gange. Was die Islamisten anbetrifft, so gibt es 
unter ihnen einige, die den Versuch unternehmen, den eigenen Diskurs 
demokratischer zu gestalten. Beispielsweise hat einer der jungen Aktivis-
ten und Blogger der Muslimbrüder, Ibrahim al-Hudaybi, einen anderen 
Blogger verteidigt, der zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden war, 
weil er die islamische Religion und den Präsidenten »beleidigt« hatte. 
Ibrahim stellte in seinem Blog fest, dass er als Islamist gegen diesen athe-
istischen Blogger sei, dass dieser deshalb aber nicht eingesperrt werden 
dürfe. Wir (d. h. die Islamisten) können mit ihm verhandeln oder seine 
Meinung kritisieren, aber Einsperren geht zu weit. Ibrahim selbst wurde 
später selbst als Mitglied der Muslimbrüder verhaftet.

Mittlerweile gibt es sogar einige Nationalisten, die den nationalen Dis-
kurs zu demokratisieren versuchen. Um aber noch einmal auf al-Bosla 
zurückzukommen: Wir versuchen, das linke Denken neu zu formulie-
ren. Es war früher im Großen und Ganzen nationalistisch orientiert, mit 
stalinistischem Hintergrund – also alles andere als demokratisch. Wie 
erwähnt, geht es also nicht nur um das autoritäre Regime, sondern ebenso 
um die autoritäre Zivilgesellschaft mit ihren sektiererischen Trends. Man 
muss neue Diskurse etablieren. Durch Analyse und Kritik versuchen wir 
bei al-Bosla, Bewegung in die zentralen Konzepte zu bringen: Was kann 
die Linke auf demokratischem Wege erreichen? Wie können wir die 
 autoritären Konzepte bekämpfen, die die politische Gesellschaft durch-
ziehen? Wie können wir mit den Islamisten verhandeln, um eine ge-
meinsame Basis der Demokratie und Freiheit zu schaffen? Und wie kön-
nen wir den repressiven Varianten der Ideologien – einschließlich der 
linken – die Grundlage entziehen?

Aus dem Englischen von Martin Hager




