Gelebter Islam in Ägypten

Nach jahrzehntelanger schmerzvoller Suche
habe ich jetzt endlich den wahren Sinn meines Lebens gefunden!
Niemand geringerer als Allah hat mir
den richtigen Weg
gewiesen, den Islam! Welch größere Erfüllung kann es für eine
Frau geben als eine treue, gottgefällige Muslima zu sein.
Ich hatte das große Glück, in den letzten Tagen des heiligen
Ramadan in Ägypten zu sein, und da fiel es mir wie Schuppen
aus den Haaren –
DAS ist wahre Lebensfreude! Was kann es
Erfüllenderes geben, als 12 Stunden lang weder Nahrung noch
Getränke zu sich zu nehmen, das ganze bei ca. 40 Grad im
Schatten – DAS ist wahrer Glauben! Raucher unter Euch wissen,
wie schwer es ist, einen halben Tag nichts Nikotinöses zu sich
zu nehmen. Man hat dann Entzugserscheinungen, die Zunge klebt
trocken am Gaumen, der Magen spricht zu einem, die Laune fällt
in den Keller – das ist nichts gegen die Erfüllung, Allahs
Geboten gehorcht zu haben. Nur wer Entbehrung kennt, weiß
Überfluss zu schätzen! Welch ein orgiastisches Fest ist es,
wenn die Minute des Fastenbrechens herannaht, und man endlich
all das tun darf, was vorher verboten war. Wobei diese Minute
nicht vorhersehbar ist, das macht das ganze noch mystischer.
Ich dachte bisher, dass dieser Moment dann eintritt wenn, wie
es im heiligen Koran steht, ein schwarzer Faden nicht von
einen weißen unterschieden werden kann – also NACH

Sonnenuntergang bei Dunkelheit!
Weit gefehlt, es ist viel komplizierter: Ein Islamgeleerter
(kein Druckfehler!) im Fernsehen gibt die Zeit vor – meistens
so ca. 17:15 Uhr, wobei es da aber noch nicht dunkel war! Wie
konnte ich nur glauben, dass Allah von uns einfache Regeln
fordert, da muss schon ein Wissender den Moslem instruieren,
wäre ja noch schöner!
Nun also darf gevöllert werden, esstechnisch alles, was Mutter
Natur so hergibt, es gibt auch einiges aufzuholen und für den
nächsten Tag Speicher anzulegen. Da darf es dann auch mal Bier
sein und Haschisch, Allah hat es gegeben und nimmt es auch
wieder! Spätestens da wusste ich, dass man den Koran nicht so
wörtlich nehmen darf. Bier ist KEIN Alkohol und Haschisch KEIN
Suchtmittel, pflanzliche Nahrung eben. Wenn es doch nicht
regelkonform sein sollte – das macht der einfache Gläubige mit
Allah ganz persönlich aus. Wer sind wir schon, dass wir den
Willen Allahs verstehen können?
Natürlich ist es auch weise und sinnvoll, so viel Geld im
Ramadan für die nächtlichen Orgien auszugeben, dass für den
Rest des Jahres der durchschnittliche Moslem so was von pleite
ist – wen kümmert es; wenn Allah will, dass wir arm sind, sind
wir arm – Inshallah!!!
Dieses Inshallah ist überhaupt sehr praktisch, es lebt sich
viel unbeschwerter , wenn man sich über nichts Gedanken machen
muss – es ist völlig sinnlos, etwas anders oder gar besser
machen zu wollen – Allah will, dass es so ist, also ist es so.
Punkt. Ende der Diskussion. Wir haben kein Geld? No problem,
wenn Allah will, wird er uns Geld schicken! Wie schön doch das
Leben ist!
Autofahren in Ägypten ist ebenfalls von dieser Philosophie
durchdrungen: Licht bei Nacht – nur was für westliche
Weicheier. Angurten – ditto – wenn Allah will, dass wir
sterben, dann sterben wir! Ach, wie schön ist doch das Leben –

wir hängen nur nicht besonders daran! Das ist eine
Lebenseinstellung, von der wir noch was lernen können!
Außerdem sehr praktisch: als Moslem muss man nichts wissen!
Wissenschaft ist ebenfalls nur was für westliche ungläubige
Warmduscher – lies den Koran, da steht alles drin – sogar der
Urknall – angeblich. Die genaue Stelle habe ich leider nicht
erfahren, dazu müsste ich den Koran schon im Original auf
Arabisch lesen, und das kann ich leider nicht. Und
Übersetzungen verzerren halt die wahre Aussage, schließlich
ist keine Sprache so reich wie die arabische!
Das leuchtet ein! Ergo genügt ein einziges Buch im Haushalt,
das spart doch Platz und Geld. Bücherregale sind nicht nötig!
Guter Nebeneffekt – die Frau muss weniger abstauben! Also wer
Ägypten als emerging new market sieht – mit dem Verkauf von
Billy Regalen wird er pleite gehen!
Falls ihr euch wundern solltet, dass ich das politisch
korrekte man/frau nicht verwende: wundert euch nicht – das ist
auch sehr angenehm in einer islamischen Gesellschaft: kein
Mensch gendert da herum, es ist de facto alles männlich, außer
DIE Frau und DIE Tochter. Nachdem ja die arabische Sprache
nicht nur in Aussprache und Schrift, sondern auch
grammatikalisch sehr schwierig ist, muss man sich doch bei
Allah nicht auch noch mit allzu viel weiblichen Formen
herumschlagen, das werdet ihr ja verstehen. Natürlich werden
Verben auch im Feminin konjugiert, aber nachdem ja Frauen im
öffentlichen Leben kaum bis gar nicht vorkommen, reicht es
völlig, z.B. für „bitte“ (minfadlak) nur das maskulinum zu
lernen! Man wird nicht in die Verlegenheit kommen, eine
Dienstleistung von einer Frau zu erbitten!
Apropos Frau: Von wegen Rolle der Frau: da gibt’s nichts zu
diskutieren, es ist von der Natur so vorgegeben, dass die Frau
Kinder bekommt, oder seht Ihr das anders? Auch da haben die
Ägypter recht: wenn die Frauen dasselbe leisten könnten wie
Männer – wieso gibt es dann so wenig Frauen in Politik und

Wissenschaft?
Ebenfalls ein netter Punkt : Ehe auf Zeit! Das haben ja
eigentlich die schiitischen Iraner erfunden, aber die
Praktikabilität dieses Konstrukts hat sich natürlich auch
unter sunnitischen Arabern schnell herumgesprochen: In Ägypten
gibt’s dafür sogar eigene Formulare – die Pharaonen haben
schließlich die Bürokratie erfunden – diese Form des
Zusammenlebens nennt sich „Urfi-Ehe“. Mittlerweile gibt es
fast so viele Urfi-Ehen wie gesetzlich geschlossene – man
spricht von ca. 400.000 / Jahr!
Kann ich gut verstehen, warum
das so ist – die demografische
Entwicklung in Ägypten ist ja
völlig gegenläufig zu unserer:
eine sehr junge Gesellschaft,
und diese jungen Menschen wollen
nicht nur arbeiten (das ist bei
40% Arbeitslosigkeit auch nicht
so einfach), sondern auch ihre sexuelle Lust ausleben.
Nun ist das im Islam vor- und außerehelich streng verboten
(wie ja auch bei den Katholen –
mit dem Unterschied, dass
die Moslems das noch ernst nehmen). Laut Gesetz ist es einem
Mann und einer Frau nicht gestattet, sich in einem Raum
aufzuhalten, wenn Sie nicht verheiratet sind. Dieses Gesetz
wird zwar nicht eingehalten – außer im ländlichen Raum – aber
exekutiert wird es: so hat die security wenigstens etwas zu
tun!
Also muss eine islamische Hintertür her, das ist dann dieses
Formular, von einem Anwalt abgestempelt und von 2 Zeugen mit
Unterschrift beglaubigt, wobei diese 2 Zeugen nicht unbedingt
physisch anwesend sein müssen. Die Namen und Unterschriften
von Anwalt und Bräutigam gefälscht tun es auch. Allah ist
Zeuge, das sollte reichen! Braut und Bräutigam unterschreiben
ebenfalls (die sollten das wirklich tun) und schon ist man

verheiratet!
Vorteile für den Mann: Er kann ohne schlechtes Gewissen Sex
haben, er behält den Vertrag, er braucht seiner „Ehefrau“
weder Wohnung, Hausrat oder Gold zu kaufen, er kann die Ehe
jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden (Vertrag zerreissen
genügt) – eine eindeutige win/win – Situation. Vorteile für
die Frau: Sie ist verheiratet – das war´s aber dann auch
schon, Rechte entstehen keine aus dieser Form des
Zusammenlebens.
Urfi-Ehen sind
genau genommen sogar verboten – aber wen
interessiert das im Moment der Eheschließung, wenn man wie
eine nach Wasser lechzende Gazelle das Paradies der
fleischlichen Lust so nahe vor Augen hat.
Blöd wird’s nur dann für die Frau, wenn der Mann sich scheiden
lässt! Dann hat Sie weder Anspruch auf eventuell vorhandene
Kinder, geschweige denn auf finanzielle Unterstützung.
Außerdem ist Sie gesellschaftlich gebrandmarkt, weil urfiverheiratet und daher eine Hure!
Der Mann kann so viele derartige Konstrukte eingehen wie er
möchte. Die religiös von Ihm geforderten Normen sehen ja nur
keinen Sex VOR der Ehe vor – das hat er ja erfüllt.
Man muss sich eigentlich nur an Geboten und Verboten
orientieren , eine verheiratete Frau sein und fruchtbar,
natürlich, dann wird Frauen der Himmel auf Erden geboten.
Ägypter wissen nämlich noch, wie man Frauen erobert und
verehrt: die Frau ist ein Kristall, ein Edelstein, die Sonne,
der Mond, das Meer, eine Rose, das Augenlicht usw. … das
klingt auf Arabisch natürlich viel besser. Außerdem hat der
Mann zu Hause eh nix zu melden, in der Öffentlichkeit kann er
ja dann ruhig bei einer Shisha in der Männerrunde sein
Testosteron spielen lassen!
Ein paar Kleinigkeiten konnte ich leider trotz intensiver
Recherche nicht klären:

Unter welchen Umständen genau muss das strenge Fasten im
Ramadan NICHT eingehalten werden? Zu dieser Frage hatte jeder
eine andere Antwort, der Koran ist da auch keine Hilfe, da
z.B. harte Arbeit wirklich jeder anders definiert!
Muss das 5malige Beten am Tag wirklich in Richtung Mekka, also
in Ägypten eher gen Osten gerichtet, praktiziert werden? Oder
doch „mit dem Meer im Rücken“, was dann, je nach Landesteil,
auch mal Richtung Westen bedeuten würde? Wo kommen die vielen
bunten Glühbirnen her, die im Ramadan die Moscheen schmücken,
so dass jeder Christbaum dagegen ein altersschwaches
Glühwürmchen ist?
Fragen über Fragen, auf die es bis dato keine Antwort gibt!
Die Frustration darob lässt mich jetzt zum Schluss meiner
Suada kommen, durchaus in Weltschmerz und tiefster
Verzweiflung, oder, wie die Ägypter sagen würden : Das Leben
ist ein Jammertal!
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