Gespräch mit Kopten
Ein ganz normaler Abend in Ägypten
mit meinen koptischen Freunden
Kamal, Ibrahim, Hany et al – Von Edith
Bettinger

Ich: Verdammt heiß ist es heute, aber kein Wunder, der Wind kommt aus der
Wüste.
Nein, es ist einfach Sommer. Der Wind kommt vom Meer.
Stimmt, aber ihr seid die ersten, die das auch so sehen. Jedenfalls sind heute
ungewöhnlich viele Leute unterwegs.
Es ist Ostern, weißt du, viele Ägypter machen jetzt Urlaub.
Ach ja, daran hab ich nicht gedacht, in Österreich war Ostern ja schon vor einem
Monat. Jetzt kommt aber bald wieder so ein komischer katholischer Feiertag, hab
aber vergessen, welcher, ich bringe die sowieso alle durcheinander.
Wie kannst du das durcheinander bringen, du bist doch katholisch!
Bin ich nicht, ich bin getauft worden, das war‘s dann aber auch schon und seit
vielen Jahren bin ich Atheistin, das wisst ihr doch!
Ja, das hast du uns schon oft gesagt, aber um ehrlich zu sein, kennen wir diese
Religion nicht.
Atheismus ist keine Religion, das bedeutet einfach, dass man nicht an Gott glaubt.
??? Das geht? Wie kann man da leben? Man braucht doch Gott!
Braucht man nicht, wie ihr an mir sehen könnt, aber ich diskutiere mit Freunden
nicht gerne über Glauben und Religion, hab da so meine Erfahrungen.

Ist ok, ist ohnehin privat, wir feiern jetzt jedenfalls alle die Auferstehung von
Jesus Christus.
Das ist mir klar, „unser“ Christus ist bereits auferstanden, der katholische halt
und nicht der orthodoxe. Lustig, oder?
Lustig ist das nicht, aber wir freuen uns jedes Jahr darüber, dass Jesus für uns
auferstanden ist.
Mit uns meint ihr die Kopten? Ich sehe auch viele Muslime hier „feiern“!
Feiertage sind Feiertage, viele Gäste kommen in der Zeit und das ist gut so.
Obwohl..
Obwohl was?
Anstrengend sind sie schon, das muß man ehrlicherweise zugeben. Laut und
anstrengend, da sind europäische Touristen anders.
Na ja, so eine Gruppe Europäer kann aber auch bisweilen ziemlich nervig sein,
ägyptische Großfamilien sind eben mehr als 2 Personen
Familie plus Freunde, das ist das Problem! Ist am Dienstag aber wieder vorbei,
dann sind sie alle wieder in Kairo.
Dann herrscht wieder Flaute?
Ja, es sind wesentlich weniger Gäste aus Europa hier seit der Revolution, gut 40%
weniger. Scheiß Revolution!
Sagst du das jetzt wegen der Einbußen im Tourismus oder weil es euch Kopten
jetzt allgemein schlechter geht als unter Mubarak?
Beides, ihr werdet es ja in Europa nicht mitbekommen, wie der Hass auf uns
geschürt wird, Kirchen angezündet und Christen getötet werden.
Doch, das erfahren wir schon, es ist nicht täglich in den Nachrichten, aber durch
Internet und nicht zensuriertes Satellitenfernsehen kann man alles erfahren,
wenn man es nur möchte.
Das ist gut. Wir Kopten sind ja sehr friedfertig und lassen uns nicht aufhetzen, wir

wollen einfach nur in Frieden leben. Wir sind gebildeter und die reichsten
Ägypter sind Kopten. Deshalb zahlen wir einfach unseren Teil und haben unsere
Ruhe. Das hat schon Papst Shenouda, dieser heilige Mann, so ausgehandelt. Auch
der neue Papst lässt sich nicht zu etwas Unüberlegtem hinreißen. Israel hat zum
Beispiel angeboten, ägyptische Kopten aufzunehmen, aber der Papst hat das
abgelehnt, weil das hier nur Unruhe stiften würde.
Hany ganz aufgeregt: Amerika wäre doch viel besser! Das ist ein großes Land,
aber gerade Israel? Amerika hat das nicht angeboten, nach Israel wollen wir
nicht, das wäre eine zu große Provokation.
Das ist überraschend für mich, dass ihr Israel ansprecht. Das ist ein besonders
delikates Thema in Ägypten. Meiner Erfahrung nach hat der Hass auf Israel seit
der Revolution noch zugenommen.
Das stimmt leider. Die Ägypter lassen sich zu leicht beeinflussen. Nach außen hin
sind die Juden das Übel, aber dass Palästinenser bei uns als ungebildet und
kriminell gelten, sagt keiner dazu.
Warum nimmt denn Ägypten nicht mehr Palästinenser auf? Sie sind einfach
Verbrecher!
Kamal beruhigend: Es ist verständlich, dass sich Israel verteidigt, wenn es
angegriffen wird. Die heiligsten Stätten der Juden und Christen befinden sich in
Israel, das steht schon im Alten Testament. Die Juden haben Anrecht auf dieses
Land, sie sind schon länger dort. Sie kamen ja schließlich nicht vom Mars! Zwei
Staaten, Mauer dazwischen und Schluss!
Das ist aber eine sehr moderne Meinung zu Israel, das höre ich in Ägypten zum
ersten Mal.
Wenn du dich auch nur mit Moslems unterhältst, kein Wunder. Ich sagte doch,
wir Christen sind gebildet.
Jetzt haben wir nur über Politik geredet. Wie geht es eigentlich Yousry bzw.
seiner Frau? Hat sie schon geboren?
Nein, noch nicht. Sie ist schon 4 Tage über der Zeit, aber jetzt geht es nicht
wegen Ostern.
Was hat denn Ostern damit zu tun? Wenn es soweit ist, ist es soweit!

Nein, der Arzt hat gesagt das geht schon und über die Feiertage ist ohnehin kein
Arzt verfügbar.
Die arme Frau! Das ist ja fahrlässig!
Es macht ihr nichts aus, es ist Gottes Wille.
Ibrahim ganz aufgeregt: auch meine Frau hat die 2 Söhne am Dienstag nach
Ostern geboren. Ist das nicht großartig? Gott schenkt uns unsere Kinder immer
nach dem Osterfest!
Das ist aber nicht Gott, das sind die Ärzte, die zu den Feiertagen nicht arbeiten!
Meint ihr das wirklich ernst? Gottes Wille?
Ja, das ist sein Geschenk an uns, dieses ganz besondere Geburtsdatum.
Ok, da steig ich aus. Hoffe, es geht alles gut bei der Geburt!
Wird sicher, Gott schützt uns!
Muss er auch, wenn alle koptischen Frauenärzte lieber die Auferstehung feiern
als ihre Glaubensschwestern zu entbinden. Lasst uns über etwas Anderes reden.
Es ist immer noch verdammt heiß heute Abend….
P.S.: Yousrys Frau hat am Mittwoch nach Ostern einen Sohn geboren, er wird
Peter getauft werden.
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