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Fikrun wa Fann/Art & Thought Nr. 86 - Liebe 

 

 

Kairo: Gespräche über die Liebe - Eine ethnographische Collage 

von 

Steffen Strohmenger 

 

 

STEFFEN : Wir haben darüber gesprochen, auf welche Art und Weise ein Junge und ein Mädchen 

sich kennen lernen können. Wie geht es nun weiter? Werden die beiden nun ein Liebespaar? Wie 

wird die Liebesbeziehung sich gestalten? 

 

1. AZIZA: Wir haben eigentlich ja gar keinen Freund. Ich habe dir gesagt, dass ich möchte, aber 

ich habe keinen und ich weiß nicht, was ich da machen kann. Ich denke, selbst wenn ich einen 

Freund hätte, dann würde ich mich damit nicht wohl fühlen. Vielleicht werde ich manchmal fühlen, 

dass ich ihn küssen oder ihn halten möchte, aber weißt du, ich würde es stoppen, ich würde es 

nicht tun. Kennst du das, du willst es etwas, aber du kannst es nicht machen? — Es ist schrecklich. 

2. DJAMILA: In Ägypten da ist es sehr schwer, dass man vor dem Heiraten mal wirklich zusammen 

sein kann, dass man eine richtige Affäre mit einem Mann haben kann. Wie gesagt, sie treffen sich 

heimlich irgendwo, aber dann ist es nie richtig, dann sind sie nie richtig zusammen, so wie wenn 

sie heiraten. 

3. FAIRUZ: So viele Mädchen hier finden einfach nur die Tatsache gut, einen Freund zu haben. Du 

hast dann jemanden, weißt du. Einige habe diese Mentalität, dass da jemand sein sollte. Mädchen 

zum Beispiel lieben es, mit anderen Mädchen über ihre Freunde zu sprechen. Das ist etwas, das ich 

überhaupt nicht mag. 

4. LAMIA: Wenn ich den Jungen wirklich kenne und wir sind bereits Freunde und er würde zu mir 

kommen und mich fragen, ob ich seine Freundin werden möchte, so wie sie es ausdrücken, 

vielleicht würde ich es dann versuchen wollen. [...] Und ich habe es versucht, und es war so 

komisch, yani, es war nichts dran. Der einzige Unterschied ist mit den Leuten, weißt du, dass deine 

Freunde dann alle darüber sprechen. Aber da ist wirklich nichts, yani, er bekümmert sich und es 

gibt so eine Art Intimität zwischen mir und ihm, das ist alles. 

5. MONA: Wenn ich auf dem Universtäts-Campus bin und da ist ein Junge, ein Student so wie ich, 

gut erzogen, er kommt aus einem guten Haus, und er kommt zu mir und sagt: “Ich bewundere 

dich wirklich und ich mag deinen Charakter und ich würde dich gerne kennen lernen“; also das ist 

in Ordnung, das ist nichts Schlechtes, ich würde entweder ja oder nein sagen. Aber ich spreche nur 

von Jungen- und Mädchenfreundschaften, Campusbeziehungen, die nicht lange anhalten, 

gewöhnlich über ein oder zwei Semester und dann sind sie wieder vorbei. Das sind keine 

ernsthaften Beziehungen, sie basieren nur auf Bewunderung. 
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6. SHERIF: Viele dieser Beziehungen enden nicht in der Heirat, denn wir leben in einer 

traditionellen Gesellschaft, und sehr oft geschieht es, dass die Frau in eine Person verliebt ist, die 

in ihrer Familie nicht willkommen ist, und sie versuchen, für sie einen Ehemann zu finden. Das 

passiert die ganze Zeit, dass sie nicht die Person heiratet, die sie liebt, sondern die Person, von der 

die Familie will, dass sie sie heiratet. 

7. HAMID: Weil das Mädchen noch zu jung ist, kann sie nicht beurteilen, ob der Junge gut oder 

schlecht ist. Und ich finde, das stimmt im allgemeinen. Und auch der Junge, wenn er ein Mädchen 

liebt, die kann ein schlechtes Verhalten haben, einen schlechten Ruf. Sie kann seine Zukunft 

ruinieren, sie hält ihn vom Studieren ab, dass er keinen Erfolg hat, er kann durchfallen, er verliert 

ein Jahr, vernachlässigt seine Aufgaben. Es ist immer das gleiche Resultat. 

8. LAMIA : Und besonders an der AUC, du beginnst, wenn du 16 bist, und du graduierst, wenn du 

21 bist. Dieses Alter ist sehr kritisch, und manche Mädchen mögen noch nicht die Jugendphase 

abgeschlossen haben. Sie würden einen Jungen immer noch für sein Aussehen bewundern, oder 

die Art wie er sich kleidet und solche Dinge. Das ist es, was ein Mädchen in dieser Periode anzieht. 

Aber ich bin mir nicht sicher, ob ein Mädchen von 24 Jahren sich in einen Jungen verlieben würde, 

nur aufgrund seines Aussehens, oder was er anzieht. Ich denke, das ist wirklich ziemlich kindisch. 

9. SORAYA : Die wirkliche Verantwortung ist Heirat. Aber Liebe, Liebe ist Luxus. 

10. LAMIA : Ich meine, genug, du hast die Zeit hinter dir, wo du versucht hast auszugehen, dich zu 

verabreden und solche Dinge, yani, du wirst das alles nicht noch einmal durchmachen. Was mich 

selbst betrifft, genug, ich habe das alles durchgemacht. Das Einzige ist jetzt, wenn mich jemand 

näher kennenlernen möchte, dann sollte da eine Art von formeller Beziehung zwischen uns sein. 

Yani, anstatt Ausgehen ist es jetzt Verlobung, und vielleicht werden wir dann später heiraten. 

n. SORAYA : Ich kann mich nicht einfach so in eine Beziehung hineinfallen lassen, ich kann das 

nicht. Wenn ich eine Person lieben will, dann muss das die Person sein, die ich heiraten werde. 

Weißt du, wir können hier nicht einfach Beziehungen haben, nur um der Beziehung willen. Wenn 

ich eine Beziehung habe, dann muss ich ihn lieben und heiraten. Wir haben hier nicht die Freiheit, 

einfach Beziehungen zu haben, wir haben das hier nicht,... aber wir haben es ohne das Wissen 

meiner Eltern. Ich kann ihnen nicht erzählen, dass ich jemanden liebe und ich gehe mit ihm aus, 

nein nein nein nein. Sie würden es auf keinen Fall akzeptieren, wenn ich so etwas machen würde. 

Sie würden sagen: „Okay, er muss einen Heiratsantrag machen, er muss kommen und um deine 

Hand anhalten!“ Und es ist auch die Religion. Es ist falsch, Beziehungen mit Männern zu haben. 

Wenn ein Mann mich mag, okay, dann kann er kommen und einfach mit meinen Eltern reden. 

12. FATMA: Es gibt eine Sorte von Jungen, sie wollen sich nur amüsieren, sie wollen mit den 

Mädchen nur ausgehen, aber sie denken nicht an die Heirat. Hast du denn von diesen Dingen hier 

noch nie gehört? Wir sind hier ja eine orientalische Gesellschaft, und ein Mädchen, das mit einem 

Jungen ausgeht, die bekommt in den Augen der Leute einen sehr schlechten Ruf. 

13. MONA: Ich glaube nicht, dass Mädchen mit jemandem ausgehen, ohne dass sie ihn gut kennen, 

also gut genug, um zusammen auszugehen, so dass sie sich mit dieser Person sicher fühlen, und 

keine Angst vor seinen Absichten haben. Verstehst du was ich meine? 
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14. FAIRUZ: Einige Männer haben diese Mentalität, dass wenn ein Mädchen mit einem Jungen 

ausgeht und sie hat keine formelle Beziehung zu ihm, sie sind keine Verwandten, sie sind nicht 

verlobt, dann werden sie sagen: „Okay, ich gehe mit diesem Mädchen einfach nur aus, aber ich 

werde sie nicht heiraten, denn ich will eine Garantie haben, dass sie mir treu sein wird. Doch wenn 

sie es akzeptiert hat, mit mir auszugehen, ohne jede Art einer formellen Beziehung, wie kann ich 

ihr da später vertrauen?“; besonders wenn es weitergeht als nur zusammen ausgehen, vielleicht 

küssen, vielleicht mehr als das, dann würden sie sagen: „nein“. Darum können viele Mädchen nicht 

einfach so mit jemandem ausgehen, denn sie ist sich nicht sicher über seine Mentalität, was er 

dann von ihr denken würde. 

15. NAGIB: Frauen sind vielleicht viel mehr an der Heirat interessiert, denn wenn sie jemanden 

liebt, folgen dem immer auch Pläne zu heiraten. Selbst wenn sie nicht darüber spricht, die Pläne 

sind irgendwo in ihrem Kopf und in seinem Kopf ebenso. Und wenn dieses Thema des Heiratens 

zum Beispiel von dem Mann vermieden wurde, dann wird sie vielleicht schlechte Absichten von 

seiner Seite her vermuten und sie könnte seine Beziehung zu ihr vielleicht fehl interpretieren, dass 

er sie ausnutzt oder dass er sich nur amüsieren will. In gewisser Hinsicht sind daher „Liebe“ und 

„Heirat“ Synonyme. 

16. RASHID: Die Frau in Ägypten, sie denkt immer, dass derjenige, der sie liebt, auch der ist, der 

sie heirateten wird. Wenn deine Liebe echt ist, dann wirst du sie heiraten. Wenn du sie nicht 

heiratest, dann ist deine Liebe nicht echt. 

17. AISHA : Wenn eine Liebesbeziehung nicht in der Heirat endet, dann fühlt ein Mädchen, sie ist 

benutzt worden und sie fühlt sich erniedrigt und beschämt und damit beginnen dann die 

Schuldgefühle und so viele psychologische Probleme. 

18. SALWA: Normalerweise fühlt der Mann, dass wenn er nicht über Heirat spricht, dann wird die 

Frau wissen: „Oh, das ist keine ernsthafte Person, er spielt nur rum“. Das ist unser schlechtes Bild 

von schlechten Männern. Der schlechte Mann wird herumspielen, er wird eine Affäre haben, mit 

einigen Frauen ausgehen und wenn er dann heiraten will, dann wird er eine andere Frau heiraten, 

eine die im Haus gehalten wurde, die niemals mit einem Mann ausgegangen ist. Wenn also ein 

Mann mit einer Frau ausgeht und er spricht nicht über Heirat für eine lange Zeit, dann wird sie 

denken, dass er sie nicht für eine anständige Person hält. Er denkt, dass ich ein Mädchen für den 

Spaß bin, aber heiraten wird er eine andere Person. Wir kennen keine ernsthafte Beziehung 

zwischen Mann und Frau, die nicht in der Heirat endet. 

19. FATMA: Wie du weißt, bin ich jetzt ja verheiratet und ich wußte, dass mein Ehemann vor der 

Heirat eine Beziehung mit einem anderen Mädchen gehabt hatte, dass er ein anderes Mädchen 

gekannt hatte. Aber wäre ich so wie sie gewesen, und ich wäre mit ihm ausgegangen, dann wäre 

es jetzt nicht zur Heirat gekommen. Richtig oder nicht? Wenn ich so wie sie gewesen wäre, das 

heißt, ich gehe mit ihm aus, ich amüsiere mich mit ihm, sage ihm: „Ich liebe dich«, und all diese 

Dinge. 
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Zeit zu zweit? 

STEFFEN : Ein Liebespaar oder ein Verlobter mit seiner Verlobten, werden sie dann miteinander 

ausgehen können? 

20. HAMID : Nehmen wir an, du Steffen willst dich mit meiner Schwester verloben und dann willst 

du mit ihr ausgehen? Nein, das ist nicht erlaubt. Nein, bei einer fundamentalistischen Familie ist 

das nicht erlaubt. 

21. FATMA: Selbst wenn es eine Verlobung gibt, hat das seine Grenzen. Hier in Ägypten, wenn zwei 

Verlobte miteinander ausgehen wollen, muss ihre Schwester die beiden begleiten, oder sein Bruder. 

Es muss jemand aus der Familie mit ihnen sein. 

22. TAREK: Sie würden nichts dagegen haben, am Telefon zu sprechen, sie würden nichts dagegen 

haben, sich bei Freunden oder bei Verwandten zu treffen. Sie würden sagen: „Lass die Freunde und 

die Verwandten einbezogen sein“, so dass sie nicht allein reden werden. Sie würden im Beisein der 

Familie reden, im Beisein der Freunde. 

23. MONA : Und es gibt andere, noch mehr reservierte Familien, wo die Leute überhaupt nicht 

zusammen ausgehen können, selbst wenn sie verlobt sind. Das ist gewöhnlich in den unteren 

Klassen. Ihre Eltern werden ihnen wahrscheinlich niemals erlauben, dass sie  zusammen ausgehen, 

solange bis sie verheiratet sind. Wenn sie verlobt sind und sie wollen ausgehen, dann muss jemand 

mit ihnen kommen, ein Bruder oder eine Schwester, um sie zu begleiten und zu beobachten. 

24. HAMID: Es gibt einen Jungen, der ist Autoelektriker, und es gab noch einen anderen Jungen, 

der mit seiner Schwester ausgegangen war, und als ich ihm sagte: „Ya Ahmad, Hishäm geht mit 

deiner Schwester aus.“ — weißt du, was er da gemacht hat? — er ging zu Hishäm und sie wurden 

Freunde. Ich sagte zu ihm: „Du befreundest dich mit Hishäm?“ und er sagte: „Ja, es ist nichts 

passiert!“ Und was habe ich dann gemacht? — Ich habe ihm ins Gesicht gespuckt. Ich sagte zu ihm: 

„Du bist kein Mann, du bist eine Frau!“ Ich habe ihn angespuckt und gesagt: „Du bist keiner von 

den Männern“. Das Ehrgefühl ist ein großer Bestandteil im Leben der Ägypter. 

25. SORAYA : Es gab einen, der war ein Schwede und er fragte mich, ob ich mit ihm ausgehe. Ich 

sagte ihm natürlich, dass ich das nicht machen kann. Ich gehe nicht mit Ägypte rn aus, wie kommt 

es da, dass ich mit einem Ausländer ausgehe. Aber für mich ist das so in Ordnung. 

26. FATMA : Der Junge muss immer schon eine Erfahrung haben, er muss schon zuvor mit einem 

Mädchen ausgegangen sein, mit einem zweiten, mit einem dritten ... Denn für den Jungen gibt es 

keine Einschränkungen, er ist frei, er kann jederzeit rausgehen, aber das Mädchen, sie ist ein 

wenig eingeschränkt. Ist das nicht ungerecht? Ungerecht dem Mädchen gegenüber? Nein, also ich 

kann rausgehen, aber innerhalb bestimmter Grenzen, ich muss nicht unbedingt eine Beziehung zu 

einem Jungen haben, nein, im Gegenteil, solange ich ein Mädchen bin, muss ich höflich sein, muss 

ich anständig sein, ich kann zum Beispiel mit Steffen Umgang haben, aber mit großem Anstand 

und Manieren, aber nicht wegen irgendetwas anderem. Wenn ich Steffen gefalle und er möchte 

mich heiraten: herzlich willkommen, dann gibt es das Haus und nicht die Straße. Eine Familie wird 

zu der Tochter immer sagen: „Wer uns möchte, herzlich willkommen, aber durch die Tür, nicht 

durch das Fenster“. 
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„Es war 1950. Ich war in ein Mädchen von einem Mräbit-Stamm verliebt. Sie war hart aber hübsch. 

Ich liebte sie und sie liebte mich. Durch Freunde, die die Mitteilungen überbrachten, würden wir 

Verabredungen vereinbaren. W ir konnten uns nur wenige Minuten treffen. Wir haben einander 

Gedichte vorgetragen. Ich habe sie niemals berührt; wir haben uns nur zum Reden getroffen. Ich 

schwöre, es war nichts anderes. Wir sind Menschen, keine Tiere. Das war gottgegebene Liebe, 

wahre Liebe.« (Die Erzählung eines alten Mannes der 'Awlad Ali-Beduinen in Abu-Lughod: Veiled 

sentiments, S. 211; Übersetzung St. St.) 

Händehalten, Küssen und andere Dinge 

 

STEFFEN : Ich wüsste gerne, inwieweit es bei dem Liebespaar zu einem Aus tausch von 

Zärtlichkeiten kommt? 

27. MONA: Heute kannst du viele Freundschaften zwischen Jungen und Mädchen finden, aber es ist 

immer noch innerhalb bestimmter Grenzen. Die Beziehungen zwischen ihnen überschreiten nicht 

mehr als „casual sex“. Und mit „casual sex“ meine ich: Händehalten, vielleicht Küssen, okay, aber 

normalerweise würde sie nicht weiter gehen als das. 

28. AZIZA : Yani, du liebst einander, okay, du gehst einmal im Monat zusammen aus. Natürlich 

kein Händehalten, keine Küsse, kein gar nichts, nur Reden. Das ist gut, also wir sind so aufgezogen 

worden, wir fühlen es. Wir mögen keine Küsse und so etwas, wir wollen das nicht. Das ist für uns 

okay. Ich habe Freunde und das sind Ausländer, für sie ist es ganz einfach, dass sie ausgeht und 

ihren Freund küßt. Aber wir fühlen, es ist fremd, denn wir können das nicht tun, oder selbst wenn 

wir es tun wollten, wir können es einfach nicht, weisst du. Selbst wenn unsere Eltern nicht dabei 

sind, wir können es einfach nicht. 

29. SORAYA : Hier in Ägypten sagen die Männer: „Wenn sie es akzeptiert hat, mit mir auszugehen 

und dass ich ihre Hand berühren kann, dann kann sie das also auch mit irgendeinem anderen 

machen“. Aber natürlich wenn ich mit einem Mann ausgehe, dann gehe ich mit ihm aus, weil ich 

ihn liebe, und nicht weil ich unmoralisch bin. Ich gehe mit ihm aus und ich habe Angst, Angst was 

er dann von mir denken wird. Wenn er dann versucht, meine Hand zu berühren, oh natürlich wird 

er dann später denken, dass ich unmoralisch bin. Darum ist es, dass wir Angst haben. 

STEFFEN : Das bedeutet also, Mädchen und Junge werden sich hier in Ägypten nicht küssen? 

30. SHERIF: Ich denke nicht, dass sie sich küssen werden. Wenn sie sich küssen wollen, dann 

gehen sie ins Kino und setzen sich in die letzte Bankreihe, so dass sie niemanden hinter sich haben. 

Dann können sie küssen. 

31. FAIRUZ: So wie in Alex, in Maamura, da ist ein besonderer Platz, wo du alles voller Autos 

finden kannst und dort kannst du Pärchen finden. Es ist sehr ruhig dort, besonders im Winter, sie 

haben dort sogar die Möglichkeit sich zu küssen, ich meine körperliche Berührungen weisst du. 

32. NAGIB: Der berühmteste Platz ist „Muqaddam“. Insbesondere wenn du ein Auto hast und du 

nimmst das Mädchen mit deinem Auto mit. Aber ich würde dann nicht denken, dass dort überhaupt 

Liebe existiert. Sie haben einfach nur sexuelle Depressionen und sie gehen irgendwo hin, wo 

niemand sie sehen kann, und dann küssen sie sich oder haben sogar Sex dort im Auto. 
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33. Luis: Unsere Kultur verbietet das, also gehen wir zu abgelegenen Plätzen und wir spazieren in 

der Dunkelheit, wir sitzen zusammen — und sie sind immer sexuell angezogen. Du findest sie sehr 

nah beieinander, aber nicht nah, weil sie lieben, sondern nah, weil sie stimuliert sind, das ist meine 

Meinung. 

34. NAGIB : Ich war zweimal dort in „Muqaddam“, einmal während des Ramadan. Es war mitten 

am Tag, ich ging zu Fuß und es war ziemlich heiß, und ich hatte gefastet und da sah ich die Leute 

halbnackt in ihren Autos sitzen. Was hältst du davon, yani? Würdest du da an Liebe denken? Nein, 

das ist absolut keine Liebe. 

35. SORAYA : Und deswegen ist es falsch, allein zu sitzen, an irgendwelchen dunklen Plätzen zu 

sitzen. Deswegen habe ich dir zuvor erzählt, dass ich nur unter anderen Leuten sitzen mag, wenn 

ich verliebt bin, denn das höchste, was er dann tun wird, ist meine Hand zu halten, er kann nicht 

mehr tun. Aber wenn du an dunklen Plätzen bist, vielleicht wird es dann mehr sein, und das ist 

falsch, das ist ganz und gar falsch. 

36. SALWA : Wenn die Leute nicht verheiratet sind, dann geht es soweit wie nur Küssen, vielleicht 

petting — du weißt, verschiedene Teile des Körpers berühren —, aber sie werden eigentlich niemals 

Sex miteinander haben, aufgrund zweier Dinge: Wenn ein Mann mit der Frau vor der Heirat Sex 

gehabt hat, dann wird sie ganz bestimmt denken, dass er sie für eine schlechte Frau hält. Und 

daher versucht der Mann sogar, das zu vermeiden. Wenn sie es ernst mit der Beziehung meinen, 

wenn sie die Person wirklich respektieren und bewundern, mit der sie ausgehen, dann werden sie 

nicht nach Sex fragen. 

37. FUAD: Ich erinnere mich: Ich habe die Nesrin einmal hier am Arm festgehalten, als wir die 

Straße überquerten. „Waaah!“ Vor der Verlobung? Ja, ganz am Anfang. “Waaah!“ Sie hat mich so 

angeguckt: “Das gibt es nicht! Was macht er da?“ Ich habe sie nicht festgehalten, weil ich von ihr 

etwas spüren wollte, nein, ich habe sie festgehalten, damit ich sie führe. Aber für sie war das nicht 

die Sache. 

38. HAMID : [Ich] unterziehe sie einer Prüfung: Ich versuche dann, während ich mit ihr rede, 

meine Hand auf sie zu legen, wenn sie dann reagiert, werde ich sie nicht heiraten. Ich versuche, 

mit einigen Verhaltensweisen ihre sexuellen Bedürfnisse zu erregen, wenn sie reagiert, dann werde 

ich sie nicht heiraten. Es gibt hier einige junge Männer, die solche Mädchen heiraten würden. Aber 

das wird von den fundamentalistischen und geachteten Familien abgelehnt. 

39. AZIZA : Von meiner Erfahrung, all meine Freunde, die in ägyptische oder arabische Jungen 

verliebt waren — weißt du, vielleicht liebt der Junge sie sehr, aber den Moment, wo er sie küsst, 

wird er sie hassen. Gut, er wird das weiterhin tun, aber er wird sie nur nicht heiraten. 

40. SORAYA: Und selbst wenn ich jemanden liebe, ich kann ihn nicht einfach meine Hand anfassen 

lassen oder so etwas, das ist falsch, ganz und gar falsch. Vielleicht wenn ich verlobt bin, aber 

selbst wenn ich verlobt bin, der Religion zufolge kann ich ihn nicht einfach meine Hand halten 

lassen. Aber wenn wir verlobt sind, machen wir das manchmal, ich lasse ihn nur meine Hände 

anfassen, mehr als das nicht. 

41. AZIZA: Denn ich bin kein Tier, das sich nur vom jemandem angezogen fühlt und einfach etwas 

mit ihm macht. Wenn du jemanden magst, ohne etwas mit ihm zu machen, dann wird es wachsen, 
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aber wenn du dich einfach nur körperlich von ihm angezogen fühlst, dann wirst du aufhören, ihn zu 

mögen. Ich spreche von mir selbst. [...] Ich mag sie und ich möchte sie küssen, okay. Wenn ich 

damit begonnen habe, sie zu küssen und etwas mit ihr zu machen, dann werde ich aufhören sie zu 

mögen, denn dann ist es nicht mehr länger geheimnisvoll. 

42. HAMID : Aber es gibt bei uns Familien, die sind „free“. Man geht einfach mit einem Mädchen 

aus und küsst sich. Aber hier in der ägyptischen Gesellschaft nennen wir so etwas Sittenlosigkeit. 

Sie sind von der reichen Klasse, und das ist eine sittenlose Klasse, so wie im Westen — bei allem 

Respekt für dich —, ihr habt eure Art und eure Traditionen und wir haben die unseren. Unsere 

Traditionen kommen von unserer Religion, aber die Reichen sie lassen die islamische Religion und 

sagen, wir leben ein fortschrittliches und westliches Leben. Und jeder ist frei in dem, was er macht. 

43. SORAYA: Es ist die Religion, das, was du im Arabischen „aaib“ nennen würdest. Es ist verboten, 

wie kann es angehen, dass ein Mann die Hand einer Frau hält und er ist für sie ein Fremder. Gott 

würde das nicht akzeptieren. Es ist verboten, wir können das nicht machen. Ich kann das nicht 

machen, es ist nicht nur wegen der Religion, es ist, weil ich es nicht tun kann. Es ist etwas, das 

schon mit der Kindheit kommt, wir waren es gewohnt gesagt zu bekommen: „Niemand darf dich 

anfassen, niemand darf mit dir sprechen, niemand darf ... niemand darf ...“. Es ist ein Konzept, ich 

kann den Grund dafür nicht finden, aber es ist einfach etwas in meinem Kopf und ich bin davon 

überzeugt. 

44. AISHA: Ich bin jetzt 26 Jahre alt und nehmen wir an, ich habe mich in jemanden verliebt, dann 

wäre es sehr dumm von ihm zu denken, dass ich noch niemals etwas mit jemand anderem gehabt 

habe. Aber wenn ich ihm sage: „Schau, ich habe da etwas mit jemandem gehabt und vielleicht 

hatten wir sogar zusammen Sex!“ ... kann ich ihm das wirklich sagen? Nein, ich müßte es vor ihm 

verbergen. Es wäre unklug, es ihm zu erzählen. Ich weiß, dass er es nicht akzeptieren würde und 

das Resultat würde sein, dass ich meine Ehe und meine ganze Familie zerstöre. Von dieser Seite 

gibt es daher eine große Last und eine Menge Druck auf der Frau. Ein Mann kann kommen und ihr 

geradeheraus erzählen: „Schau, ich habe mit jemandem eine Affäre gehabt und ich möchte, dass 

du mir vergibst“, und wenn sie ihm nicht vergibt und sie fragt um die Scheidung nach und sie 

zerstört ihre Familie und ihre Beziehung mit ihm, dann wird die Gesellschaft sie verdammen, was 

sehr unfair ist. 

45. SORAYA: Ich sehe, dass Händehalten nicht falsch ist. Wenn Leute sich lieben, natürlich 

brauchen sie dann diese Dinge, weißt du, das ist die Natur. Natürlich, nicht mehr als das, das ist 

natürlich falsch. Aber die Hände zu berühren, gibt dir das Gefühl eins zu sein, als wenn du je tzt 

eins bist, einfach nur die Hand zu halten, dass wir jetzt zu einer Person geworden sind. Aber er 

mißversteht das, er kommt nur damit, dass ich unmoralisch bin. Die meisten Männer würden jetzt 

sagen: „Oh nein, ich kann sie nicht heiraten, sie kann so etwas mit jedem anderen machen“. Sie 

lassen das Mädchen ihn lieben, ihn wirklich lieben und gehen dann einfach weg, und dann bricht ihr 

Herz. Ich gehe mit ihm aus und ich habe Angst, und wenn er versucht, meine Hand zu halten, dann 

bekomme ich nur noch mehr Angst. Aber eines Tages wird er ihre Hand berühren. Okay, es ist 

falsch, es ist falsch. Aber wenn er die Gesetze der Natur kennt, dann wird er wissen, das es normal 

ist, das es ganz normal ist, dass sie das machen werden. 
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46. AZIZA: Ich sage dir ja, dass ich lieben will, dass ich eine Liebesgeschichte haben will. Aber ich 

traue den Jungen oder den Männern nicht, ich traue ihnen nicht, ehrlich, ich traue ihnen nicht. Ich 

möchte jemandem trauen, aber ich tue es nicht, besonders nicht den Arabern. Ich ziehe es vor, 

einen Ausländer zu heiraten. Vielleicht bin ich die einzige, die das sagt. 

 

Kommentar  

 

Das Thema der vierten Szene ist die Liebesbeziehung vor der Heirat. Eine „gewisse Nachfrage 

scheint von Fall zu Fall vorhanden und man muss siel wohl auch nicht völlig chancenlos wissen, ein 

solches Vorhaben in die Tat umsetzen zu können; auch wenn es dann sehr schwer sein kann, 

gleich so eine mächtige Affäre mit einem Mann“ zu haben (Djamila). Aber dennoch, so recht 

scheint keine Hochstimmung aufkommen zu wollen, selbst — oder gerade dann? — wenn man auf 

eigene Erfahrungen zurückblicken kann. Kein Schwadronieren über romantische Gefühlslagen, 

sondern ein Herunterspielen zur eher harmlosen Bagatelle. Solche „Jungen- und 

Mädchenfreundschaften“ sind zwar ganz „in Ordnung“ und nichts Schlechtes (Mona), doch 

eigentlich macht es kaum einen „Unterschied“ (Lamia). Aber warum fällt das Glücksversprechen 

der vorehelichen Liebesbeziehung so gering aus, nachdem man doch geneigt war, sich für den 

Kennenlernprozess um so begeisterter zu engagieren? Oder zeigt sich hierin erst einmal das weise 

Bemühen um Vorsorge in der Schadensbegrenzung? Denn wo sich schon im Vorhinein damit 

rechnen lässt: „Viele dieser Beziehungen enden nicht in der Heirat“ (Sherif), da ist man vielleicht 

besser mit dem Argument gewappnet, dass es sich ohnehin nicht um eine ernsthafte Beziehung 

gehandelt hätte, welche dementsprechend auch nicht auf Liebe, sondern „nur auf 

Bewunderung“ basieren konnte (Mona). Mai scheint hier insgesamt nicht viele Worte an das 

Liebesgefühl verlieren zu wollen, sondern besinnt sich lieber gleich auf den Ernst der Lage. Ganz so 

wie man es sich auch schon für die Liebespaare an der Corniche vorgestellt hatte: „Die wirkliche 

Verantwortung ist Heirat. Aber Liebe, Liebe ist Luxus“ (Soraya). Eine Liebesbeziehung wird 

begonnen und man weiß, womit man sich und das junge Glück ziemlich bald belasten wird: „Wenn 

deine Liebe echt ist, dann wirst du sie heiraten“ (Rashid). 

Es wird nur allzu deutlich, dass für eine Liebesbeziehung keine andere Zukunft vorgesehen ist, als 

dass man damit geradewegs in Richtung Aus oder Ehe steuert. Und selbst wer dazu eine gewisse 

Distanz halten sollte, scheint nicht mehr als nur dabei zuschauen zu können, wie die Dinge nun 

einmal liegen: „Wir kennen keine ernsthafte Beziehung zwischen Mann und Frau, die nicht in der 

Heirat endet“ (Salwa). Wer sich also einschifft, um Liebe zu suchen, weiß dann auch spätestens 

jetzt, wohin die Reise geht; oder um hier noch einmal mit Luhmann zu sprechen: „Die Liebenden 

beginnen — und ihre Geschichte ist für sie durch den Code schon programmiert.“ 

Dass man sich in einer Liebesbeziehung dann bald so unweigerlich dazu aufgerufen fühlt, sich mit 

Heirat und späterem Eheleben zu befassen, muss aber zunächst vielleicht gar nicht so unbedingt 

einleuchten. Warum lässt sich hier nicht die Liebe um der Liebe willen, die Beziehung um der 

Beziehung willen führen? Warum hört die Liebe auf, Liebe zu sein, wenn sie nicht die Ehe 

versprechen kann ?  
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Aus semantischer Sicht wäre daher auch zu folgern, dass die strukturelle Koppelung von Liebe und 

Ehe nur erreicht werden kann, wenn diese sich in ihren zeitlichen und sozialen Horizonten 

überschneiden. Und das würde zum einen heißen, dass die semantische Codierung „echter 

Liebe“ vorsieht, dass man nicht ankündigen kann, die Zeit der Liebe habe dort ihr Ende, wo die Zeit 

der Ehe anfängt — vorausgesetzt, dass man für sein Leben die Ehe plant, bzw. nicht daran zweifelt, 

dass es eines Tages so weit kommen wird —; und zum anderen, dass es dann auch ausgeschlossen 

ist, neben der Liebesbeziehung noch mit einer anderen Person zugleich eine Ehe zu führen. 

Allerdings wird erst an späterer Stelle (ab Szene 6) genauer zu klären sein, welche sozialen und 

temporalen Exklusivitätsansprüche eine ägyptische Liebessemantik mitführt. Mit den Konsequenzen 

läßt es sich jedoch schon jetzt rechnen: Auf dem Bildschirm ihrer gegenwärtigen Zukunft kann die 

Liebe an der zukünftigen Gegenwart der Ehe nicht vorbeisehen. Die Liebe muss die Ehe in ihr 

Programm miteinbauen. 

Und hat man sich erst einmal auf das Thema eingelassen, wird man es wahrscheinlich auch nicht 

wieder los. Wer jetzt noch Unklarheiten, Zögern, das Vielleicht des „tuql“ signalisiert, dem werden 

schnell schlechte Absichten“ unterstellt. Der Mann kann auf jeden Fall ahnen, was die Frau denkt — 

aber vielleicht nicht sagt —, wenn er das Heiratsthema vermeidet: „dass er sie ausnutzt oder dass 

er sich nur amüsieren will« (Nagib). Und auch die Frau muss vermuten, was wiederum der Mann 

denkt — und dann wahrscheinlich erst recht nicht sagt —, wenn sie ihm nicht nahelegt, über Heirat 

zu sprechen: dass sie keine „anständige Person“, sondern nur „ein Mädchen für den Spaß“ ist 

(Salwa). Mit dieser Konstellation wird es für die Liebe durchaus dramatisch. Man versucht vielleicht 

aufrichtig zu lieben, kann aber dabei jederzeit verdächtigt werden, unaufrichtig zu sein, also: nicht 

wirklich zu lieben, sondern andere, geheimgehaltene und schlechte Intentionen zu verfolgen. Man 

weiß für sich also jederzeit die erstaunliche Karriere in Aussicht gestellt, ohne weiteres vom 

geliebten Wesen zum perfiden Betrüger zu mutieren. 

Aber warum ist der Mensch hier so schlecht? Warum sollte jemand nur so tun, als ob er heiraten 

wollte, ohne es dann gar nicht wirklich zu wollen. Welche unliebsamen Eigenschaften kommen hier 

ans Licht? Welche unlauteren Motive halten sich hier im Dunkeln verborgen ? Was läßt sich dadurch 

gewinnen, dass man den anderen über seine Absichten täuscht? Und was hat der dabei zu verlieren, 

der darauf hereinfällt? Warum gibt es hier überhaupt ein Gewinn- und Verlustspiel? Man wird also 

genauer fragen müssen, worum es dabei geht und welche Semantik ein solches Gefalle von Vor- 

und Nachteilen, ein Ungleichgewicht von Interessenlagen organisiert. 

Die Ausgangslage war, von schlechten Jungen weiß man: sie wollen sich amüsieren; und von 

schlechten Mädchen: sie lassen sich amüsieren. Der begehrte Spaß fängt dort an, wo es ernst wird. 

Beim Reden kann noch nicht allzuviel passieren, aber wo die Hand den Arm berührt, muss bereits 

mit Verwirrung gerechnet werden. Ob Händehalten, Küssen, körperliche Berührungen oder 

vielleicht sogar Sex“, persönlich mag man es damit halten wie man will. Und wer sich einschränkt, 

der hat seine Gründe dafür: weil es da bestimmte Grenzen“ gibt (Mona); weil es die Religion oder 

die Traditionen, die Kultur, die Eltern verbieten; weil man es nicht mag oder es nicht will, oder es 

auch einfach nicht kann, selbst wenn man es wollte (Aziza); weil man weiß, dass es falsch ist, 

obwohl es die Natur ist, und dass es daher nicht falsch ist (Soraya); weil man kein Tier ist, das 
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einfach etwas macht (Aziza); oder weil man es als Kind schon immer so gesagt bekommen hatte 

und jetzt auch ohne Grund davon überzeugt ist (Soraya). 

Die Möglichkeiten, sich in verschiedenen Spielarten auch vor der Ehe sexuell zu engagieren, 

scheinen prinzipiell vorhanden. Und ein jeder wird dazu seine ganz eigenen Überzeugungen hegen; 

auch wenn diese nicht bis zur letzten Gewißheit verwurzelt und gegen Umstimmungskünste gefeit 

sein sollten. Nur sind dann auch dort, wo zwei sich zusammenfinden und ihre Wünsche aufeinander 

abstimmen können, die Schwierigkeiten noch nicht in jedem Fall beseitigt. Denn das, was man sich 

selbst nicht verbietet, haben andere nicht unbedingt erlaubt. Und auch wer seine Beziehungen 

nicht vor der Familie geheimhalten muss, findet im Beisein von Geschwistern und Verwandten nicht 

immer den gewünschten Freiraum. Gute Plätze für ungestörte Zweisamkeit sind selten, und auch 

am Nilufer möchte man dem öffentlichen Empfinden nur ungerne mehr zumuten als das Halten der 

Hände. Wer mehr will, sucht das Dunkel. Man findet sie in den hinteren Sitzreihen der Kinos oder 

an abgelegenen Orten in ihren Autos. 

Doch sollte das Problem hier ja erst einmal nicht sein, wie man sein gemeinsames Lieben nach 

außen hin durchsetzt und welche Hindernisse dabei im Weg stehen, sondern selbst wenn man sich 

gegen den Rest der Welt einig weiß, scheint doch auch die Solidarität zwischen den Liebenden auf 

unheilsame Art belastet; und das gerade und um so mehr, wenn man sich durch körperliche 

Zärtlichkeit so nah zu sein glaubt. „Vielleicht liebt der Junge sie sehr, aber in dem Moment, wo er 

sie küßt, wird er sie hassen“ (Aziza). 

Man hatte sich soeben noch geliebt — sich dann geküsst — und nun muss der Mann feststellen, 

dass er nicht mehr weiterlieben kann?! Jeder hat einen Kuss gegeben und jeder hat einen Kuss 

genommen, und auf einmal weiß der Mann, dass ihn die Frau nicht wirklich liebt, nicht so, wie es 

sich für eine aufrichtig liebende Frau gehört?! Die Männer, sie lassen „das Mädchen ihn lieben, ihn 

wirklich lieben und gehen dann einfach weg, und dann bricht ihr Herz« (Soraya)?! 

Warum disqualifiziert der Kuss nur das Lieben der Frau, während das Lieben des Mannes dabei 

seine Ehrlichkeit nicht einzubüßen scheint? Es lässt sich hier danach fragen, wie sich das Problem 

aus der Innenperspektive einer Teilsemantik für Liebesbeziehungen darstellt. Wie kann Liebe 

aufhören, Liebe zu sein, wenn Sexualität ins Spiel kommt? 

Das semantische Liebesprogramm scheint bereits die Aufmerksamkeit auf Sexualität auf sich zu 

ziehen, stellt aber ihre legitime Erfüllung erst für die Ehe in Aussicht. Die Liebenden rekrutieren 

einander schon hier als exklusive, aber erst zukünftige Sexualpartner. Bisweilen weiß man sich mit 

Verboten befrachtet. Aber auch das verhindert nicht immer den Kuß. Nur: anscheinend ist es 

leichter, dass man zusammen stehlen geht und sich danach weiterliebt, als dass man zusammen 

küsst und sich dann noch weiterliebt. Und dass man sich hier von dem anderen ob der Missetat 

verraten fühlt, scheint sich daraus zu ergeben, dass nicht in gleichem Maße geteilt wurde; und das 

wird heißen: dass ein Kuss für einen Kuss nicht Gleiches mit Gleichem, nicht Liebe mit Liebe 

vergelten kann. 

Wenn es sich — aus der Innensicht „echter Liebe“ betrachtet — idealerweise so verhält, dass ein 

liebender Mann nur die Frau liebt und heiratet, die weder ihn noch sonst jemand anderen zuvor 

geküsst hat, und dass es für die Frau keinen Heiratseinwand bedeutet — sie es vielleicht sogar 
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noch bevorzugt —, wenn der Mann mit „einem zweiten, mit einem dritten... Mädchen seine 

Erfahrungen gemacht hat (Fatma), so zeitigt dieser Interessenunterschied auch seine 

Konsequenzen für die interne Liebesbilanz. Die Küsse der Frau — und man wird es in der 

Liebeslogik so formulieren müssen — wiegen für den Mann als Zeichen der Liebe geringer, sie sind 

billiger zu haben, weil sie der Mann von mehreren Frauen bekommt. Und der Kuss des Mannes ist 

für die Frau wertvoller, weil sie nur den Kuss eines Mannes in ihrem Leben bekommt. Und das 

bedeutet: die Kommunikation einer sich wechselseitig bestätigenden Liebe erleidet ihren 

Zusammenbruch, wenn sie sich der Kommunikation von Sexualität anschließt und sich mit ihr 

parallel schaltet. Auf Liebe folgt für einen Moment Nicht-Liebe, und man muss sehen, ob sich das 

wieder richten lässt.  

So tragisch das alles aber auch anmuten mag, die Missverständnisse sind hier doch für beide 

Seiten schon im vorhinein absehbar. Zumindest die Frau kann sich nur allzu gut beraten wissen, 

jegliches sexuelle Engagement bis zur Ehe zurückzustellen; oder damit zumindest nicht in das 

Blickfeld der Person zu treten, deren Liebe Frau sich würdig erweisen möchte. Sie weiß aus gutem 

Grund: „Es wäre unklug, es ihm zu erzählen« (Aisha). 

Für diejenigen, die es trotzdem wagen, sich auf Sexualität einzulassen, bleiben die Risiken jedoch 

bis auf weiteres ungleich verteilt. Die Männer haben hier einstweilen die besseren Argumente. 

Denn während eine Frau weiß, sich durch nichts vor den Augen des Mannes rechtfertigen zu 

können, wenn er sie ob ihres Kusses anklagt, unmoralisch zu sein — also nicht wirklich zu lieben, 

weil sexuell begehrend —, kann sich der Mann gegebenenfalls damit aus der Affäre zu ziehen 

wissen, dass er die Frau durch seine sexuellen Avancen nur auf ihre Standhaftigkeit habe prüfen 

wollen. „Ich versuche mit einigen Verhaltensweisen ihre sexuellen Bedürfnisse zu erregen, wenn 

sie reagiert, dann werde ich sie nicht heiraten“ (Hamid). Andersherum funktioniert es nicht. Und 

die Folge scheint daher zu sein: „Ich sage dir ja, dass ich lieben will, dass ich eine Liebesgeschichte 

haben will. Aber ich traue den Jungen oder den Männern nicht, ich traue ihnen nicht, ehrlich, ich 

traue ihnen nicht“ (Aziza). 

Selbst wenn das Gespräch dieser vierten Szene deutlich werden lassen sollte, dass sich Teile 

besonders der jüngeren ägyptischen Generation mit dem Wunsch tragen, größere Freiräume für 

Liebesbeziehungen und Sexualität — im Sinne verschiedener Varianten eines Austausches von 

körperlichen Zärtlichkeiten zwischen Liebenden — zu erreichen, so scheinen die Dinge doch unter 

keinem besonders günstigen Stern zu stehen. Es scheint schwer, sich der äußerst rigiden Logik des 

hier skizzierten Liebesmodells auch nur ein Stück weit entziehen zu können und neue Pfade 

anlegen zu wollen, ohne seinem geme insamen Lieben dabei nicht allzu schnell selbst das 

Verhängnis zu bereiten. 

Zum Abschluss wird es dann hilfreich sein, die in dieser Szene geführte Argumentation noch einmal 

kurz zusammenfassen: Wer sich von einer Semantik „echter Liebe“ führen lässt und damit in einer 

Liebesbeziehung ankommt, der sieht sich bald gehalten, seine Aufmerksamkeit auch auf Ehe und 

Sexualität zu lenken. Die Semantik ist so angelegt, dass beide Themen unweigerlich auch zum 

Thema der Kommunikation über Liebe werden, zum Gegenstand der Frage, ob man liebt oder nicht. 

Die Liebe attrahiert mit ihrem Eigenwert das Interesse für zusätzliche Sonderprobleme. Sie baut 
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sich sozusagen ihre Hindernisse selbst in den Weg und verschärft damit die Bedingungen, unter 

denen sie weitermachen kann o der aufgeben muss. Der semantische Code steuert damit die 

Engführung der drei Sachdimensionen Liebe, Ehe und Sexualität in Richtung auf ihren zukünftigen 

Zusammenschluss zu einer trinitären Einheit. 

Und für die Form der vorehelichen Liebesbeziehung scheint das zu heißen, den Liebenden ist auch 

weiterhin zugemutet unter paradoxer Handlungsregie zu operieren: dass man einander versichert, 

dass man sich liebt und dabei aber den Verdacht nicht loswerden kann, dass es womöglich gar 

nicht so sein könnte. 
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