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Linse im Sex Arabiens
Blüte, Fall und Ausfall von Sexualität
Sex wäre die Linse, durch die sie Gestern und Heute eines Teils der Welt sehe. In fünf
Jahren sei sie, Shereen El Feki, viel durch Arabien gereist und habe Leute befragt: Was
sie selbst tun, was sie nicht tun, was sie über Sexualität denken und warum. So viel werde
zum Sex notiert, aber so wenig verstanden. Zwar mag dieses Thema infolge der Revolten
eigen erscheinen.
Jedoch behaupteten einige, diese wären überhaupt erst von der starken sexuellen Energie der Jugend entfacht worden. Sie sei sich da nicht so sicher, obwohl sie Ägypter sagen
hörte, ihre Landsleute verbrächten 99,9 Prozent ihrer Zeit damit, an Sex zu denken. Aber
die Sexualität spiegele nur die Verhältnisse, die zu den Aufständen führten. Wer ein Volk
echt verstehen wolle, möge in dessen Schlafzimmer blicken. Gesagt, getan.

Foto: W. Schwanitz

Am Anfang waren die Pharaonen

Vorab gesteht die Autorin noch ein, dass sie ohne die Angriffe auf Amerika 2001 die Tür
wohl nicht geöffnet hätte. Im Jahr, als die Welt aus den Fugen geriet, arbeitete sie beim
Londoner Magazin The Economist. Davor studierte sie Immunologie in Cambridge und
wirkte daher als Redakteurin für Gesundheit und Naturwissenschaften fernab der großen
Debatten.
Ohne direkt involviert zu sein, ergriff sie die Chance, sich zurückzulehnen und den
Kollegen zuzusehen, wie sie sich mit den Komplexitäten Arabiens plagten. Ihr fester
Glaube an die angloamerikanische Macht schlug in Perplexität um. Warum begrüßten die
Iraker diese neue Ordnung nicht? Warum tanzen sie aus der Reihe? Wie ticken sie denn?
Antworten rückte sie näher, als sie in einem kurzen Intermezzo bei al-Jazira TV arbeitete.

Kunterbunt
Die Autorin erhellt ihre Identität. Arabien liege ihr im Blut: Vater ist Ägypter, Mutter aus
christlicher Familie in Südwales, was diese Tochter "halb ägyptisch und halb walisisch"
macht. Ihr Onkel brachte es zum Vikar der Kirche von Wales. Da ihr Vater Ägypter ist,
ist sie es auch. Er ist ein frommer Muslim, sie ist Muslima. Und ihre Mutter hätte nicht
Muslimin werden müssen, zumal die Muslime auch Jüdinnen und Christinnen heiraten
dürfen.
El Feki erblickte in Oxford das Licht der Welt, wuchs meist in Kanada auf - mit einer
Prise Islam: kein Schweinefleisch oder Alkohol und Lernen der Eröffnungssure des Korans. Als einzige Muslime ihrer Straße in Ontario hängten sie die Lichterketten zu Weihnachten aus und mochte Ostern Schokoeier. Was fand diese kanadisch-ägyptische Immunologin in den Schlafzimmern Arabiens heraus? Überraschend viel, wie man liest.
Sie, die in einem recht freien Elternhaus aufwuchs, fragte, warum HIV-Raten Arabiens
so niedrig ausfielen. Jedoch machte sie eine Kluft zwischen Sein und Schein aus, die sie
auf den Widerwillen zurückführte, ein Verhalten zu hinterfragen, das nicht dem Ideal der
Ehe genüge. Daher ihre beiden Thesen: Dieses sexuelle Klima entspreche jenem kurz vor
der sexuellen Revolution im Westen, wobei im Ansatz viele der Kernkräfte gleich wären,
die den Wandel Europas und Amerikas antrieben. Und: durch ihre Interpretationen des
Islam haben Muslime sich selbst und ihrer Religion Fesseln angelegt. El Fekis Frage lautet also: wird auf die aktuellen Revolten in Mittelost gleichwohl eine sexuelle Revolution
folgen?
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Osmanische Muhammad-Ali-Moschee in Kairo: als Ägypter
ab 640 Muslime wurden, hat sich am Nil sehr viel verändert

Die Autorin läßt viele sprechen, die Fesseln abstreiften: mutige Forscher, reformerische
Gelehrte, Juristen, Seelendoktoren, Aktivisten und Medienmacher unter dem Volk. Die
sieben Kapitel erhellen Sexualität in Ost und West, Ehefragen, das sexuelle Minenfeld
der Jugend, Sexualerziehung, Sexarbeit, andere Orientierungen und die aktuelle Lage. Ich
greife jetzt historische Einblicke der Autorin heraus, die ihren Fokus auf Ägypten legte.
Ausländerkomplex
El Feki erkundet die Literatur. Ihr fiel La Sexualité en Islam des Tunesiers Abd al-Wahhab Boudhiba von 1975 auf. Der Soziologe betonte die offene Religion und Lebensfreude
in der Goldära des Abbasidenreichs bis 10. Jahrhundert. In Bagdad florierten die Texte

über Sexualität, Poesie und Literatur. Glaube und Sex galten als vereinbar und liefen
glanzvoll in Traktaten, Handbüchern und Ratgebern. Kein Zufall, so zitiert sie jenen Forscher, dass die Hochzeit der islamischen Kultur auch eine Ära der sexuellen Blüte war,
eine Synthese aller Gebiete. Die Rehabilitierung der Sexualität wäre die Rehabilitierung
der Forschung in der Rehabilitierung des Islam. Für Gelehrte geziemte es sich, sexuelle
Praktiken so gut zu behandeln wie etwa knifflige Fragen der Glaubenslehre - mit Humor
und Offenheit.
Dann aber kam eine Kehrtwende. Das Lob der Sexualität versiegte. Boudhiba sah in
dem sexuellen Winterschlaf ein Element des umfassenderen geistigen Niedergangs, der in
der Kolonialära nur noch an Dynamik gewann. Mit Napoleon folgte ein negativer Wandel in den muslimischen Gesellschaften.
In den letzten fünfzig Jahren, seit dem Untergang des Nasirismus und Nationalismus im
Zuge des Araberdebakles gegen Israel 1967, seien die Gesellschaften in der Defensive, in
einem Prozess der Selbstabschottung. Alles, was das Leben der Familie und Frauen betreffe, sei streng tabuisiert worden. Dies wurde die Ära der Islamisten, die zugleich aufstiegen und alles in die strengsten Formen gefasst haben.
Uqdat al-Khawaja lautet das Wort für "Ausländerkomplex", das zugleich das Gefühl
der Unterlegenheit gegenüber dem Westen ausdrücke. Sein Ursprung liege im Jahr 1798,
als Napoleon in Ägypten einfiel und die lokale Mamlukenmacht besiegte. El Feki vergleicht es mit dem Krieg in Irak 2003, als alliierte Invasoren das Volk vom Autokraten
befreiten. Die Kolonialexpansion Europas griff durch Frankreichs Einfall in Algerien
1830 aus und schwappte 1882 mit der britischen Okkupation über Ägypten und abermals
Sudan weiter.
Wollust
Die Abbasidendynastie verfiel. Einige Autoren wähnten in ihrer sexuellen Freizügigkeit
ein Symptom von Dekadenz und Niedergang. Als nun arabische Intellektuelle sich durch
fremde Augen sahen, begannen sie, die eigene Sexualgeschichte nach den europäischen
Vorlagen umzuschreiben. In der Tat setzte eine regionaler Mix der Werte ein, der anhält.
Islamismus wehrt dies ab. Muslimbrüder wie Hasan al-Banna wähnten im Sittenlosen
den Niedergang: Ägyptens Unabhängigkeit verging, da Leute vom rechten islamischen
Weg abkamen. Nur die Rückkehr zur Sharia helfe. Das sei die strenge Haltung zur Sexualität in Opposition zum Westen. Der Islamist Sayyid Qutb weilte 1949 zwei Jahre in
Amerika. Dieses sei ein Ast des satanischen Baums: primitiv, brutal, ohne spirituelle oder
moralische Basis. Zuchtlosigkeit stieß ihn ab. Kirchen setzen auf Sex mit Tanz nach Gottesdiensten. Lippen und Brüste berührten sich im buhlerischen Klima. Wer hofft, daß Revolten diese Ansichten beenden, irrt. Die Autorin erwähnt unter Salafisten Mahmud alMasri, der alle Frauen verschleiernd separieren will. Sonst fröne das Volk der Wollust
und zerstöre sich. El Fekis Linse im Sex führt uns durch ihr anregend reifes Buch zu Arabiens Liebesleben.
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