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A
mEingangderQasr-el-Nil-Brü-
cke,dieüberdenNil zumTahrir-
Platz führt,wachenzweiBronze-
Löwen. Schutz bieten sie nicht.
Autos, Busse, Mini-Busse dröh-

nen vorbei. Abends wird das Licht weich
und golden, der Nil glitzert von den Lich-
tern derHotels undder Boote. Dannbauen
sich Gruppen junger Männer auf. Sie rau-
chen. Sie reden. Sie lauern. Auf Frauen.

Wie es sich anfühlt, alleine als Frau am
Wochenende über diese Brücke zu gehen,
haben die Filmemacherinnen Tinne van
Loon, 28, undColetteGhunim, 23, sichtbar
gemacht. Im Sommer 2014 hatten sie be-
gonnen, für eine Dokumentation zu dre-
hen. Gefilmt haben sie diese Szene ver-
steckt mit einem iPhone. Colette Ghunim,
diemit ihren schwarzenHaarenunddunk-
lerem Teint für Ägypter nicht sofort als
Ausländerin zuerkennen ist, trugdasHan-
dy vor ihrem Gesicht, im Ohr ein Headset.
Sie tat so, alswürde sie aufArabisch telefo-
nieren. 800 Meter. 1000 Blicke, Sprüche,
Hände.

EinTyp in Jeanshemdsitzt aufdemLen-
ker seines geparktenMotorrollers. Als Co-
letteGhunimvorbeigeht,nimmterdieFlie-
gerbrille ab, betont langsam, taxiert sie
von oben bis unten, ohne zu blinzeln, ohne
Scham, bis ihn die Kamera wieder verliert.
EinpaarMeterweiter, vierTypen.Siekom-
men ihr entgegen, machen sich breit, so
dass sie kaum ausweichen kann. Sie grin-
sen. Wieder stiere Blicke. „Jeder Zentime-
terdeinesKörperswird gescannt, als obdu
ein Objekt wärst“, sagt Tinne van Loon. Sie
nanntendenClip „Creepers on theBridge“.
Und stellten ihn ins Netz. Freunde teilten
ihn auf Facebook.

Das Video verbreitete sich viral. Binnen
zweiWochenwurde esmehr als 1,4Millio-
nen Mal heruntergeladen. Von Auckland
bis New York fanden sie Nachahmerinnen,
die eigene Videos aufnahmen. Sexuelle
Belästigung ist weltweit ein Problem, das
machten die Reaktionen deutlich. Aber in
Ägypten ist es besonders schlimm.

99,3 Prozent aller Frauen sagten hier in
einer Befragung durch die UN im Jahr
2013, dass sie schonOpfer sexueller Beläs-
tigunggewordenseien.96,5Prozentvonih-
nenberichtetenvonkörperlichenÜbergrif-
fen,95,5ProzentvonobszönenKommenta-
ren, fast ebenso viele klagten über das An-
starren. Eine von zwei Frauen sagte, dass
sie täglich unter sexueller Belästigung zu
leiden habe. Schlimmer sind dieWerte nur
noch in Afghanistan.

„EsgibtkeinenTag,andemdunichtbe-
lästigt wirst, keinen Ort, an dem es nicht
passiert“, sagtManar, undSandraundMa-
ria nicken. „Egal wo du hingehst, du bist
nirgends sicher.“ IhrevollenNamenwollen
sie nicht veröffentlichen. Was sie schil-
dern, sind Erfahrungen, die Frauen in
Ägypten ständigmachen.

Alle drei sind 19 Jahre alt, studieren an
der Cairo University, der größten Hoch-
schule des Landes. Sie kommen direkt von
ihrenPrüfungenzumTreffen ineinemCof-
fee-Shop, haben Jeans an, zwei von ihnen
Kapuzenpullis, diedritte einen langenrosa
Pullover. Die schwarzen Haare tragen sie
offen, Sandra und Manar haben die Nägel
lackiert.FürKairo istdaseineherunauffäl-
liges Outfit.

Zwei von ihnen fahren jeden Tag quer
durch die Stadt mit der U-Bahn zum Cam-
pus nach Gizeh, die dritte kommtmit dem

Minibus. „Wir fahren ohnehinmit denWa-
gen, die für Frauen reserviert sind“, sagt
Manar, „aberanderStationkannstdudem
nicht entgehen.“Mit denMinibussen sei es
das Gleiche, sagt Maria. „Jeder Mann, der
sich an dir vorbeiquetscht, berührt dich.
Sie tun so, als sei es Zufall, aber das ist es
nicht.“ ImRamadan,demislamischenFas-
tenmonat, gehen die Übergriffe schlagar-
tig zurück.

Sandras Erklärung, die Frauenrechtle-
rinnen und Organisationen teilen, die ge-
gen sexuelle Belästigung kämpfen: „Sie
wachsen inFamilienauf, die ihnenvermit-
teln, dass es ihrRecht ist, Frauenanzustar-
ren oder anzufassen.“ So hat ein Mann sie
in der U-Bahn angeglotzt, der seinen Sohn
an der Hand hatte. Als sie ihn darauf an-
sprach, lachtederMannnur.Unddieande-
ren Leute um sie herum auch. „Was lernt
der Junge daraus?“, fragt sie. „Der lernt,
dass das akzeptiertes Verhalten ist“, sagt
sie. Manar wurde gar von einemMann be-
drängt, der seine Freundin an seiner Seite
hatte.Diese fandnichtsdabei.WederKopf-
tuchnochNiqab, derGesichtsschleier, bie-
ten Schutz, auch das hat die UN-Umfrage
ergeben: Drei von vier belästigten Frauen
verhüllen sich, tragen weite Kleidung, die
Konturen verbirgt, und keinMake-up.

Deshalb trägt HelaMustafa an denMit-
telfingern zwei schwere Ringe. Würde sie
belästigt, würde sie zuschlagen müssen,
„dannwürde sich dieDNAvon sieben, acht
Männern darauf finden lassen“, sagt sie
und lacht. Hela Mustafa dokumentiert
Übergriffe und Exzesse seit Jahren. Sie ist
Mitgründerin und Generalkoordinatorin
von „Schoft Taharrosh“, zu Deutsch „Ich
habe Belästigung gesehen“. Die 47-Jährige
hatte in denUSA gelebt, mit demAufstand
gegen Präsident Hosni Mubarak kam sie
zurück. Es war die Zeit, in der die Zahl der
Angriffe auf Frauen auf dem Tahrir-Platz
explodierte. Am 11. Februar 2011, demTag,
alsMubarak abtrat,wurdedieCBS-Repor-
terin Lara Logan angegriffen. Hunderte
Fälle folgten, sagtHelaMustafa,undmit je-
dem Monat wurden die Angriffe „schlim-
mer, systematischer und geplanter“.

MankannsichdieseSzenenallenochan-
sehen, auf Videos im Netz. Das infernali-
sche Tosen derMenge,Männer, Hunderte,
im Halbdunkel, erleuchtet durch Feuer-
werk oder wenn wieder mal jemand eine
Propangasflasche anzündet, und irgend-
wo, schwankend,aufdemBildschirmnach-
träglich eingezeichnet, ein kleiner Kreis.
Das ist die Frau.

Einige derOpfer haben später beschrie-
ben, wie sie sich gefühlt haben, die Ohn-
macht, das Rettungslos-Verloren-Sein,
wenn Männer ihnen die Kleidung vom
Leib reißen, Finger in ihre Körperöffnun-
gen stecken, Gegenstände, Messer.

Manche Männer gaben vor, die Frauen
ausdemMobherauszubringen,nur umsie
ihrerseits anzugreifen. Gewisse Orte auf
dem Tahrir-Platz oder in den anliegenden
Straßen galten als besonders gefährlich,
der Platz vor dem Schnellrestaurant „Har-
dy’s“ beispielsweise oder dieMohammed-
Mahmud-Straße, vor allem später, als die
urbane Social-Media-Jugend fortblieb
und vor allemdie Verwahrlosten übrigwa-
ren, die Straßenkinder, das hartgesottene
Prekariat.

Selbsthilfeorganisationen wie „Schoft
Taharrosh“ gründeten sich, manche emp-
fahlen Frauen, bei Protesten viele Schich-

tenKleidunganzuziehen, langeBadeanzü-
ge, Hosen, Mäntel. Als würde das helfen.

„Taharroshgamea“,dieserarabischeBe-
griff ist seitderSilvesternacht inKölnauch
inDeutschlandangekommen.DasBundes-
kriminalamt hat ihn in einen Bericht zu
den Vorfällen geschrieben. Seitdem ist die
Erinnerung an den Tahrir-Platzwieder da,
unddieFrage, oberwirklich so ist, der ara-
bischeMann, so notgeil, so aggressiv?

Nun, um Sex ging es auf dem Tahrir-
Platz entgegen naheliegenden Verdachts
offenbar eher selten. Sagt jedenfalls Hela
Mustafa und mit ihr viele andere Aktivis-
ten. In90Prozent der Fällewar dasZiel der
Angreifer nicht die eigene Befriedigung,
auch die verklemmteMoral spiele gar kei-
ne so große Rolle, und, nein, der Islam sei
nicht der zwingende Grund. Gewiss, radi-
kale Salafisten-Prediger verbreiteten Fan-
tasien von der sexuell unersättlichen,
kaum kontrollierbaren Frau. Gott habe
zehn Teile Verlangen geschaffen und neun
davon der Frau gegeben, schwadronieren
sie. Manches davon fällt auf fruchtbaren
Boden. Aber wichtiger ist etwas anderes.

„DieseMänner wolltenMacht ausüben,
andere dominieren, demütigen, verlet-
zen“, sagt Hela Mustafa. Frauen seien die
einfachstenOpfer, siehattensich indenöf-
fentlichen Raum gewagt, hatten während
des Aufstandes gegen Mubarak Seite an
Seitemit denMännern gestanden, sie hat-

tenHoffnungen gehabt, dass sich auch für
sie etwas ändern würde. Ägypten ist ein
hartesLand fürFrauen,musstedas für im-
mer so bleiben? Die Angriffe auf demTah-
rir-Platz gaben auf diese Frage eine klare
Antwort: Mischt. Euch. Nicht. Ein.

Die junge Frau, die später als „Mädchen
mit dem blauen BH“ bekannt wurde, trug
ein Kopftuch, und eine Abaja, den schwar-
zen Umhang, der auf der Skala unvorteil-
hafter weiblicher Kleidungsstücke einen
Spitzenplatz einnimmt. Dass ihr BH blau
war, erfuhrdieWelt,weil bei einemProtest
gegen die Militärregierung im Dezember
2011 Militärpolizisten über sie herfielen,
sie zu Boden warfen, an den Haaren über
den Boden schleiften, ihr die Kleider vom
Leib rissen, bis auf die Unterwäsche. Dann
trat ihreinerderMänner–beiläufig, routi-
niert, als würde er eine Zigarette austreten
–mit dem Stiefel auf die Brust.

Natürlich gab es einen Aufschrei, aber
genauso selbstverständlich fügte sich die-
se Szene in die lange Tradition der Gewalt
gegen Frauen ein. Gewalt von Vätern und
Ehemännern, Gewalt des Staates, dessen
Armee an protestierenden Frauen wäh-
renddesAufstandsgegenMubarak„Jung-
fräulichkeitstests“ durchführte: Der An-
spruchauf denKörperder Frau ist absolut,
auch die Kontrolle des Körpers, verbrämt
durch Klauseln wie Ehre. Es ist eine Ge-
walt, die fast immer straflos bleibt.

Überhaupt istdies–dasentsetzlicheGe-
waltniveau – vielleicht der wichtigste Un-
terschied zwischen Köln und Kairo. Wäh-
rendPolizistenaufderFrauamBodenher-
umtrampelten, schlugen andere mit lan-
gen Stöcken auf einen Mann ein, auch er
lag längst amBodenundversuchtevergeb-
lich, sich mit einem bereits verbundenen
Arm zu schützen. Vergewaltigungen von
Männern in den Folterkellern des Staates
sind keine Seltenheit. Auch ihr Körper ist
nicht geschützt.

SowarendieVergewaltigungenaufdem
Tahrir-Platz Symptome einer geschlage-
nen und schlagenden Gesellschaft, in der
Gewalt alsMittelderpolitischenAuseinan-
dersetzung und sozialen Konfliktstrategie
bis heute akzeptiert ist. In Deutschland ist
dasanders, auchdeshalbwirktedieSilves-
ternacht wie ein Riss in der Wirklichkeit,
einBlick ineinenAbgrund,der inDeutsch-
landweit weg vermutet wurde.

Die britisch-ägyptische Wissenschafts-
journalistinShereenel-Feki siehtdie sexu-
ellen Aggression ohnehin unter globaler
Perspektive. Sie hat für ihr Buch „Sex und
dieZitadelle“ jahrelangMenschen inÄgyp-
ten und anderen arabischen Ländern über
ihr Sexualleben befragt und über die An-
griffe auf dem Tahrir geschrieben. „Grup-
penvergewaltigungen gibt es auch in Indi-
en oder Lateinamerika“, sagt sie – Paralle-
len zum Tahrir würden vor allem gezogen,
weil diemutmaßlichenTäter ebenfalls aus
arabischenLändernstammtenunddieVor-
fälle in Ägypten zu den am besten doku-
mentierten zählten.

Die Motive von Männern, die sexuelle
Gewalt ausübten, seien noch nicht gut er-
forscht, sagt sie, dochgebeesFaktoren,die
unabhängig von derKultur fast überall auf
derWelt gleich seien:WennMänner selbst
Gewalt in ihrem Leben erfahren haben,
wenn sie erlebt haben, dass ihre Mutter
vom Vater oder anderen Männern miss-
braucht wurde, Alkohol- und Drogenkon-
sum, Akzeptanz sexueller Gewalt durch
das soziale Umfeld.

Doch auch das muss gesagt werden:
Irgendwann tauchten inKairoBodyguards
auf, junge Leute in Westen oder T-Shirts,
verteilten Notfall-Nummern, junge Män-
ner zogen Bedrängte aus der heulenden
Horde, verteidigten Frauen buchstäblich
unter Einsatz ihres Lebens. Auch das ist
der arabischeMann.

Die letzten Massen-Vergewaltigungen,
dieSchoftTaharroshundandereOrganisa-
tionen registriert haben, ereigneten sich
amTagderAmtseinführungvonPräsident
Abdel Fattah al-Sisi am 8. Juni 2014. Auf
einem Video sah man, wie eine Frau nackt
und blutend über den Tahrir-Platz ge-
schleiftwurde.AnschließendbesuchteSisi
sie im Krankenhaus, entschuldigte sich
„bei allen ägyptischen Frauen“ für die
Angriffe. Es war eine selten deutliche Ver-
urteilung, womöglich aus der Furcht vor
einer Anarchie, die sich irgendwann ande-
re Ziele suchen könnte. Aber dass der Ex-
Militärgeheimdienstchef Sisi zuvor die
sogenanntenJungfräulichkeitstestsvertei-
digt hatte, nahm der Geste an Glaubwür-
digkeit.

Heute ist die Zahl der gemeldetenÜber-
griffe bei Protesten vor allem deshalb dra-
matischgesunken,weil es inSisis autoritä-
remMilitärstaat keine Proteste mehr gibt.
DieErleichterung für die Frauen ist relativ.
„Espassiert immernoch,vorallemnachre-

ligiösen Feiertagen wie dem Opferfest“,
sagt Hela Mustafa. „Gruppen jungerMän-
ner, viele noch halbe Kinder“, fahren dann
mittags nach dem Gebet mit Sammeltaxis
aus den Vororten in die Stadt, sagt sie. An
der Corniche, dem Nil-Ufer, würden sie
jungen Frauen auflauern. „Einer von ih-
nen wird als Späher losgeschickt und gibt
mit einer Pfeife oder einer Vuvuzela das
Signal.“ Die anderen umzingeln die Frau-
en, reißen ihnen das Kopftuch herunter
undmanchmal auch die Kleidung und be-
grapschen sie. Politische Motive? Eher
nicht.

Viele Frauen trauen sich nicht, darüber
zu sprechen, Interviews mit Opfern, über
Wochen ausgemacht, finden nicht statt.
Dennnoch immer sehenviele, ja, diemeis-
ten, die Schuld bei denOpfern. ImOktober
erklärtesicheineStudentinbereit, imFern-
sehendarüber zu sprechen,wie sich ein äl-
tererMann ihr in einer Shoppingmall auf-
gedrängt hatte. Als sie ihn zur Rede stellte,
schluger ihr insGesicht.Überwachungska-
meras zeichneten alles auf. Und dieMode-
ratorin? Ließ Fotos einblenden, gestohlen
vom Handy des Opfers, die sie im Bikini
zeigten, mit einer Flasche Baileys. „Wenn
ich der Typ Frau bin, der sich im Badean-
zugvoneinemMann tragen lässt,muss ich
derTypFrausein,der sexuelleBelästigung
akzeptiert“, hielt dieModeratorin ihr vor.

Sandra und ihre Kommilitoninnen re-
dentrotzdem,siewehrensich, aber siewis-
sen, sie sind in der Minderheit. „Ich habe
maleinenTypenanderU-Bahn-Stationan-
geschrien, weil er mich angestarrt hat“,
sagtSandra.Er lachte sie aus.Als sieweiter
schrie, wurde sie von anderen Männern
umringtundbeschimpft. Selbst voneinem
Polizisten auf dem Bahnsteig ist Manar
schon mit anzüglichen Sprüchen belästigt
worden. „Er ist doch derjenige, der uns
schützensollte“, sagt sie.Oft versuchenPo-
lizisten, Frauen zu überreden, auf eine An-
zeige zu verzichten und sich mit dem An-
greifer „zu versöhnen“. Manchmal geben
Hilfspolizisten gegen ein Schmiergeld den
Angreifern Namen und Adresse des Op-
fers, wie Frauenrechtlerinnen berichten.
Einschüchterungsversuche wirken meist,
wenndieMännerdrohen,angeblichunmo-
ralisches Verhalten im privaten Umfeld
der Frau bekannt zumachen.

Verdrängung, Vertuschung, Verzweif-
lung: Auf der Kasr-el-Nil-Brücke sah eine
19-jährige Frau keine Wahl, ihrem Peini-
ger zu entgehen–und sprang indenNil. Es
war kurz nach dem Videodreh, im Herbst
2014. Sie ertrank. Im Polizeibericht stand,
sie habe Suizid begangen.

KairoundKöln–sinddasalsodochzwei
völlig verschiedene Geschichten? Frauen
haben in Deutschland, in Europa lange
undbitterdafürbekämpft, dassderöffent-
liche Raum ihnen so offen steht wie Män-
nern. Und dabei waren jene Männer, die
sich neuerdings zu feurigen Beschützern
der deutschen Frau aufschwingen, in
Gleichstellungsfragen nicht immer vorn
dabei. Die historische Erfahrung lehrt,
dasskeinesozialeErrungenschaft, keinge-
sellschaftlicher Fortschritt unumkehrbar
ist. Die Möglichkeit, dass Frauen irgend-
wann einmal wieder verdrängt, separiert
undeingeschüchtertwerden, erst in spezi-
elle Frauenbereiche, in vermeintlich ge-
schützteRäume,dann irgendwohin,wo sie
die vielen Jahrhunderte vorher waren,
steht immer im Raum.

Oh Mann
Fast jede Frau in Ägypten

wurde schon sexuell belästigt.
Nur die wenigsten können sich wehren.

Über ein Land mit
einem gewaltigen Problem

von paul-anton krüger und sonja zekri
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Frauen sollten alles übereinander
anziehen, Badeanzüge, Hosen,
Mäntel. Als würde das helfen

Keine Belästigung: Das Graffito an einer Wand in Kairo prangert die Übergriffe der Männer an, die, so sagen Ägypterinnen, jeden Tag und an jedem Ort passieren können. FOTO: HASSAN AMMAR/AP

„Jeder Mann, der sich an dir
vorbeiquetscht, berührt dich.
Sie tun so, als sei es Zufall.“

Kairo, 2014, der Auftrag der Bereitschaftspolizisten im Fahrzeug: Sie sollen
eine Demonstration gegen sexuelle Belästigung bewachen. FOTO: AMR NABIL/AP

Ein Mädchen sprang vor ihren
Peinigern in den Nil und ertrank.
Die Polizei nannte es Suizid

Der Präsident entschuldigte sich
„bei allen ägyptischen Frauen“.
Sehr glaubwürdig war es nicht
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