Frauen
in der ägyptischen
Gesellschaft
Wer die ägyptische Gesellschaft kennt, weiß, dass
diese keine homogene Gesellschaftsstruktur aufweist. Die Spannbreite zwischen arm und reich,
zwischen gebildet und ungebildet oder zwischen
westlich orientiert und konservativ traditionell ist
immens. Diese Unterschiede ziehen sich durch alle
Bereiche des sozialen Lebens und gelten für Mann
und Frau. So kann man in der ägyptischen Gesellschaft zum Beispiel nicht pauschal von „der ägyptischen Frau“ sprechen. Wen genau soll man sich vorstellen, wenn man von der ägyptischen Frau spricht?
Wer ist „die ägyptische Frau“?
Ist es die Bäuerin aus Oberägypten, die von Kindheit
auf zu hören bekam, dass ihre ultimative Aufgabe
im Leben ist, zu heiraten und Kinder zu bekommen?
Ist es die arme Frau am Wegrand, die verwitwet
versucht, ihre vier Kinder zu ernähren, indem sie
Tag für Tag im überfüllten Kairoer Stadtverkehr
Taschentücher verkauft? Ist es die junge Frau aus
aufstrebender, aber konservativer Mittelschicht, die
mit großem Erfolg einen renommierten Studiengang
an der Uni besucht, trotzdem aber weiß, dass spätestens nach ihrem Examen die Familiengründung
im Mittelpunkt stehen wird und muss?
Ist es die rebellierende junge Frau aus liberalem
Hause, die sich gegen alle gesellschaftlichen Vorstellungen aufbäumt und sich aus Protest von allen
religiösen und gesellschaftlichen Zwängen befreit?
Oder ist es die tief verschleierte muslimische Frau,
die aus voller Überzeugung in Unterwerfung gegenüber ihrem Mann lebt und die auch nur im Schatten
ihres Ehemanns eine Daseinsberechtigung hat?
Verallgemeinerungen helfen nicht
Wie man sieht, kommt man mit Verallgemeinerungen nicht weiter. Dies würde den Frauen in Ägypten
auch nicht gerecht werden. Kein Zweifel, dass den
frauenrechtlichen Bewegungen dort noch ein langer
Weg bevorsteht, um nur einen Bruchteil ihrer Forderungen durchzusetzen, die in Europa Selbstverständlichkeiten sind. Aber es sei dem Leser davon
abgeraten, das Bild der Frau in Ägypten nur unter
dem Mantel der Unterdrückung zu sehen. Wir könnten Seiten darüber füllen, wie unterdrückt Frauen

in Ägypten noch heutzutage sind und wie sehr sie
noch leiden unter der männerdominierten, traditionellen und streng muslimischen Gesellschaft. Aber
das haben Sie wahrscheinlich oft genug gehört und
vielleicht sogar gesehen oder persönlich erlebt.
Zwischen vorgegebener Rolle und selbstbestimmtem Leben
Was viele nicht wissen, ist, dass, zwar sehr langsam, aber immerhin, sich etwas bewegt. Leider beschränkt sich das meiste auf die großen Metropolen
Ägyptens. Auf dem Land herrschen oft nach wie
vor die alten festgefahrenen Strukturen mit streng
konservativer Rollenverteilung, Entmündigung der
Frau und einem Weltbild, in dem die Frau an zweiter
Stelle kommt und sich mit ihrer vorgegebenen Rolle abzufinden hat. Was man dort sogar antrifft, ist,
dass viele Frauen es nach jahrhundertelanger Tradition nicht anders kennen, ihnen durch mangelnde
Bildung auch die Möglichkeit einer Horizonterweiterung und eines kritischen Hinterfragens genommen
wird und sie sich nicht vorstellen können, einmal
selbstbestimmt und gleichberechtigt zu sein.
Einige betrachten die Emanzipationsbewegungen
der Frauen in den großen Städten sogar als Parallelwelt, der sie nur mit Kopfschütteln begegnen.
Auf der anderen Seite gibt es genug junge Frauen in
Städten und auf dem Land, die nach hoher Bildung
streben und ein selbstbestimmtes Leben zu führen
versuchen. Im Zeitalter der Digitalisierung ist es
schwieriger geworden, den Mädchen und Frauen die
Überzeugung aufzudrücken, dass ihr Leben, wie sie
es führen, das Normalste von der Welt ist. Denn die
Welt ist transparent geworden und die digitale Globalisierung führt dazu, dass Frauen mitbekommen,
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dass es auch eine „andere“ Welt gibt. Und wenn die
ägyptische Frau von Gleichberechtigung und Emanzipation träumt, handelt es sich oft im Vergleich zu
europäischen Frauen nicht um rollenumkrempelnde den Bemerkungen und
Vorstellungen, sondern lediglich um Wünsche wie sexuellen Belästigungen
zum Beispiel sich den Ehemann selber aussuchen der Männer entkommen
zu dürfen, studieren und arbeiten und mit Männern würde, bliebe ja immer
an einem Tisch sitzen zu dürfen. Die meisten Frauen noch der Verkehr. Die
in Ägypten rebellieren nicht gegen ihre Rolle als Frau meisten Frauen, die dies tun, setzen sich freitagmorgens um 6 Uhr
und Mutter, sondern gegen die Rolle als Mensch zwei- aufs Rad und radeln durch Kairo. Die Uhrzeit wählen sie bewusst; es
ter Klasse ohne eigenen Willen. Ähnlich geht es einer ist, wie wenn man in Deutschland sonntags um 6 Uhr morgens Fahrnicht geringen Anzahl an muslimischen Frauen, die rad fahren würde. Andere Frauen hingegen setzen sich unabhängig
ihr Kopftuch wieder ablegt: spannend ist, dass viele von Tages- und Uhrzeit aufs Fahrrad, oft begleitet von mitradelnden
dieser Frauen gläubige Muslimas bleiben, sich ledig- Männern, die ein solidarisches Signal setzen möchten. Es ist eine
lich nur von religiösen Vorschriften lösen, die ihnen einzigartige und moderne Bewegung im Ägypten von heute.
nicht aus Überzeugung, sondern
aus Tradition auferlegt wurden.
Haben Sie vom Frauenjogging gehört?
Die meisten Frauen in
Joggen bzw. Laufen ist leider eine Randsportart in
Ägypten rebellieren nicht
Wir möchten Sie mitnehmen auf
Ägypten und keine Volkssportart wie in Deutschgegen ihre Rolle als Frau und
eine Reise durch die großen Städland. In Alexandria zum Beispiel hat man mit der
Mutter, sondern gegen die
te Ägyptens, und Ihnen etwas –
Corniche eine perfekte Laufstrecke und viele junge
Rolle als Mensch zweiter Klasse
jenseits von Unterdrückung und
Frauen haben erst seit wenigen Jahren diese schöohne eigenen Willen.
Zweiklassengesellschaft – erzählen.
ne Möglichkeit angefangen zu nutzen, um mehr
Sport zu treiben. Für die Spaziergänger an der CorHaben Sie von der Fahrradrevolution gehört?
niche ist es ein recht ungewohntes Bild, wenn ihnen ein Jogger und
In Ägypten ist es sozial inakzeptabel für ein Mädchen vor allem eine Joggerin über den Weg laufen. Eine joggende Frau
bzw. eine Frau, auf der Straße Rad zu fahren. Frau- ist für viele Männer ein Blickfang. Aber die ägyptischen Frauen sind
en sind höchstens als Beifahrer auf Mofas oder auf jetzt mutig geworden. Sie joggen und wehren sich offensiv gegen
Fahrrädern mit ihren Ehemännern oder Brüdern zu Sexismus und gegen sexuelle Belästigung.
sehen. Eigenständig auf dem Rad bewegen sich in
Ägypten meist nur Männer aus der Arbeiterklasse, Haben Sie von der Straßencafé-Revolution gehört?
um tägliche Besorgungen zu erledigen.
Die traditionellen Straßencafés in Ägypten sind eine den Männern
vorbehaltene Domäne. Dort treffen sich Männer nach der Arbeit oder
Jetzt setzen sich junge Frauen in Kairo aufs Fahrrad am Wochenende, rauchen ihre Wasserpfeife, spielen Brettspiele und
und radeln los durch den Stadtverkehr. Das ist zwar schauen gemeinsam Fernsehen oder Fußball. Frauen sind hier eiin vielerlei Hinsicht gefährlich, denn auch wenn man gentlich ein Tabu.

In vielen Stadtteilen in Kairo wagen Frauen es jetzt, diese Tabuzone zu brechen, setzen sich einfach selbstbewusst mit an einen
Tisch im Straßencafé, und schauen das Fußballspiel der Nationalmannschaft mit Freunden und Familie dort an. Undenkbar für
viele in der Gesellschaft.
Während der Weltmeisterschaft 2018, als Ägypten zum ersten Mal
seit 28 Jahren wieder bei einem internationalen Fußballturnier
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dabei war und die Euphorie der Menschen im Land groß war, gehörte das Bild von Frauen und Männern gemeinsam auf der Straße beim Public Viewing zum normalen Stadtbild dazu.
Das sind nur wenige Beispiele für aktuelle Entwicklungen in der
ägyptischen Gesellschaft. Diese zeugen von sich allmählich ändernden Denkstrukturen und einem neuen Frauenbild, das sich
momentan auch in vielen kulturellen Medien widerspiegelt.

• Wir danken Gott, dass er die Frauen in Ägypten mit freundlichen Augen anblickt
und jede einzelne von ihnen liebhat.

• Wir beten, dass die Männer in Ägypten ihre Frauen als ebenbürtige Partnerinnen
wahrnehmen, sie lieben und ehren.

• Wir beten, dass ägyptische Frauen inmitten vieler gesellschaftlicher Veränderungen ihre Identität finden und ihre Gaben einbringen können.

Wie sich aufgrund der Heterogenität dieser Gesellschaft die Situation für die Frauen weiterentwickeln
wird, ist derzeit nicht abzuschätzen.
Wir beten und hoffen, dass die ägyptischen Frauen
das Beste daraus machen.

