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D

ie Stühle haben noch schüt-
zende Plastikverkleidung an
den Beinen, die Klimaanla-
gen sind mit Folien abge-
klebt. Strahlend weiß sind

die Wände der Räume, es riecht nach fri-
scher Farbe, die Maler sind gerade weg.
Keine vier Wochen alt ist das Hauptquar-
tier der neuen Eladl-Partei, gelegen in ei-
ner Büroetage mit Blick auf den Nil im
noblen Kairoer Stadtteil „Garden City“.

„In 10 von 27 Regierungsbezirken ha-
ben wir bereits Regionalbüros", erzählt
Ahmed Shoukri, 34 Jahre alt und Mitbe-
gründer der Partei. „Wir sind ein gutes
Team und wollen mitmischen“, sagt er,
der von Berufs wegen Urologe ist. Shou-
kri stammt aus einer politischen Notab-
lenfamilie, sein Großvater Ibrahim Shou-
kri war Gründer der Sozialistischen Ar-
beiterpartei und ei-
ner der wichtigsten
Gegenspieler von
Hosni Mubarak, bis
dieser im Jahr 2000
die Partei endgültig
verbot.

Seit der Revolu-
tion arbeitet Enkel
Ahmed praktisch
rund um die Uhr,
um in die Fußstap-
fen seiner Vorfahren
zu treten. Manchmal, erzählt er, komme
er so spät heim, dass er im Wohnzimmer
auf der Couch schlafe, um seine Frau und
die beiden kleinen Kinder nicht zu we-
cken. Zusammen mit einer Handvoll jun-
ger Architekten, Computerexperten und
Kaufleuten hat er die Eladl-Partei in den
letzten Wochen aus dem Boden ge-
stampft, ihr arabischer Name heißt über-
setzt „Gerechtigkeit“.

15 Seiten lang ist das Programm der
Partei, das Logo darauf zeigt eine rote,
stilisierte Waage über der kantigen Kalli-
graphie des Parteinamens. Die program-
matischen Konturen dagegen sind weit-
aus verschwommener.

Man trete ein für eine freie Wirtschaft
und möglichst geringe Eingriffe des Staa-
tes, erläutert Ahmed Shoukri. „Gerechtig-
keit ist Hoffnung“, steht als Motto auf
den Werbeaufklebern. Gesellschaftspoli-
tisch jedoch versteht sich die Partei als
konservative Kraft, die für Werte wie
Ehe, Familie und Religion eintritt. Ziel sei
es, bei den ersten freien Parlamentswah-
len im September „rechts von der Mitte“
50 bis 75 Sitze zu erobern, das entspricht
10 bis 15 Prozent der Stimmen.

Shoukri und seine Mitstreiter entstam-
men der „Bewegung für Veränderung“,
die der frühere Direktor der Internationa-
len Atomenergieaufsichtsbehörde und
Friedensnobelpreisträger Mohamed el
Baradei ins Leben rief und der am Ende
auch die Muslimbruderschaft angehörte.
Nach Mubaraks Sturz haben sich die Mit-
glieder des Bündnisses in alle Winde zer-
streut. Stattdessen sind inzwischen mehr
als 60 Parteien im Entstehen, die im Sep-
tember um die 40 Millionen Wahlberech-
tigten am Nil konkurrieren werden. „80
Prozent der Ägypter gehören zur schwei-
genden Mehrheit, sie haben sich bisher
nicht entschieden“, sagt Ahmed Shoukri.

An einem runden Tisch in der Emp-
fangshalle des Parteihauptquartiers sit-
zen fünf Besucher. Sie alle kamen, um
Antworten zu finden. „Was wollen Sie ge-
gen die Armut tun?“ „Wie sehen Sie das
Verhältnis zu Israel?“ „Wie will ihre Par-
tei die Wirtschaft ankurbeln?“ „Was kos-
tet der Mitgliedsbeitrag?“ Die Fragen
prasseln nur so auf Mohamed Bakri ein.
Die Gesichter am Tisch sind ernst und
aufmerksam, als ihnen Bakri, der ge-
lernte Bankkaufmann, antwortet. Bei der
Eladl-Partei hilft er als Freiwilliger, und
er weiß zu berichten, dass jeden Tag neu-
gierige Bürgerinnen und Bürger vorbei-
kommen. Die ägyptische Öffentlichkeit
ist so politisiert und aufgewühlt wie seit
Menschengedenken nicht mehr.

Für Ägyptens Wechsel von der Dikta-
tur zur Demokratie gibt es kein Dreh-
buch, schon gar kein arabisches. Jeder
Schritt ist unerprobt, der Weg abschüssig
und ungewiss, der Erfolg ist weder selbst-
verständlich noch garantiert. Dass das
Land in Bürgerkrieg oder Militärdiktatur
endet, scheint momentan ebenso mög-
lich wie eine demokratische Zukunft.
Und auf dem berühmten Tahrir-Platz
wird freitags wieder so flehentlich gebe-
tet wie zuletzt am Freitag des Rücktritts
von Hosni Mubarak, vor wenig mehr als
100 Tagen, an jenem historischen 11.
Februar 2011.

Dem Klischee eines verbohrten
Frömmlers entspricht Abdullah al Fakha-
rany keineswegs. Man kann sich den
21-Jährigen schwer vorstellen, wie er Ko-
ransuren murmelnd um die Häuser zieht.
Vom ersten Tag der Revolution an, dem
25. Januar, war der junge Muslimbruder
dabei. Sein Smartphone liegt auch spät-
abends griffbereit vor ihm auf dem Tisch.
Zu der Muslimbruderschaft ist er gekom-
men, weil er „ein Boot suchte, wo alle an
Bord in die gleiche Richtung rudern“. Die
Mitglieder seien ganz normale Leute und
gute Muslime, das habe ihn angezogen.

Jeden Abend hocken al Fakharany und
seine Freunde auf den einfachen Plastik-
stühlen im Open-Air-Café vor der Kai-
roer Börse. So wie hier zuletzt die Kurse
fielen, sinkt auch die Stimmung der jun-
gen Revolutionäre, wenn sie über die Zu-
kunft ihrer Heimat Ägypten diskutieren.
„Das größte Problem sind wachsendes
Chaos und Anarchie, der mangelnde Res-
pekt vor Recht und Gesetz“, sagt der
junge Mann – und so wie er denken inzwi-
schen viele seiner Landsleute.

InärmerenStadtteilenwieImbabaoder
Bulaq kann man ungeniert an der einen
Ecke Schusswaffen und an der nächsten
DrogenoderKampfmesserkaufen.Mitge-
zückten Pistolen versuchten Verwandte
und Komplizen kürzlich im Strafgericht
von Kairo, Angeklagte aus einem Prozess
zu befreien. Zweistündige Feuergefechte
zwangen Kunden in Deckung, als in der
Abul-Aziz-Einkaufsstraße Händler von
Haushaltsgeräten mit einer Bande von
Schutzgelderpressern aneinander gerie-
ten. Zudem lungern mindestens 200000
seit dem Sturz Mubaraks arbeitslose Re-
gimeschläger in den Straßen herum und
stiften Unruhe, wo sie nur können.

Premierminister Essam Sharaf hetzt
von Brandort zu Brandort wie ein politi-
scher Feuerwehrmann. Lohnstreiks kom-
men immer häufiger vor, 50 Prozent der

Produktion Ägyptens liegen inzwischen
lahm. Im Staatshaushalt klaffen Rekordlö-
cher, ohne Milliardenkredite vom Golf
und vom Internationalen Währungs-
fonds ist Kairo demnächst zahlungsunfä-
hig. Investoren haben ihre Projekte ge-
stoppt, die Touristen bleiben weg. Allein
in der Tourismusbranche schätzt der
ägyptische Finanzminister Samir Rad-
wan die Einnahmeausfälle auf 2,2 Milliar-
den Euro seit dem 25. Januar, dem Auf-
takt der Proteste.

Aladin Dawfiq hat die Revolution zu ei-
nem Krüppel gemacht. Sechs Schrotku-
geln stecken ihm im Kopf, zwei haben
sein linkes Auge durchbohrt, am Steuer
sitzen kann er nun nicht mehr. Mit sei-
nem Jeep hat Dawfiq schon Tony Blair
und dessen zwei älteste Söhne zehn Tage
lang durch den Sinai gefahren. Der Fah-
rer war einer der besten seiner Zunft, nun
beugt er sich tastend über braunes Kar-
tonpapier, das auf dem Boden liegt. „Ich
war dort für euch“, kritzelt er und „Ägyp-
ten ist unser aller Land“. Für euch – damit
meint er seine drei Söhne, 7, 9 und 12
Jahre alt.

Drei gebundene DIN-A3-Kladden lie-
genindemFoyerdesInternationalenKon-
gresszentrumsaus, jederdarfdaraufseine
Erinnerungen, Gefühle und Gedanken
zum ägyptischen Umbruch schreiben. Es
ist ein Geschichtsprojekt der berühmten
Bibliothek in Alexandria. „Wir wollen das
Vermächtnis der Augenzeugen für die
kommenden Generationen bewahren“,
sagt Sobaa Smilam, dessen Idee das Pro-
jekt war. Auf seinem hellblauen T-Shirt
steht: „FürErfolg im Leben.“ Im normalen
Leben ist er Manager einer Import-Ex-
port-Firma in der Hafenstadt.

Drinnen im Kongresszentrum ist das
Auditorium bis auf den letzten Platz ge-
füllt – das erste politische Großtreffen der
neuenKräfteÄgyptens.Praktischallepoli-
tischen Gruppen sind gekommen zu
„Ägyptens erster Konferenz: Das Volk
schützt die Revolution“. Einzig die Füh-
rungderMuslimbrüderhieltsichdemons-

trativ fern. Den gan-
zen Tag wird hinge-
bungsvoll diskutiert.
Die 2500 Delegier-
ten genießen ihre
neuen Freiheiten,
auch wenn es vorne
am Mikrofon kreuz
undquerdurcheinan-
dergeht. Die einen
plädieren dafür, den
Sinai mehr zu entwi-
ckeln, andere erklä-

ren,dieEinführungeinerArbeitslosenver-
sicherungführenurzuFaulheit,wiederan-
dere fordern eine Verzehnfachung des
Mindestlohnes. Von der Tribüne aus
mischt sich auch der halbblinde Aladin
Dawfiq ein und fordert lautstark, die Op-
fer der Revolution dürften nicht länger
vom Staat im Stich gelassen werden.

„Wir müssen die Leute dazu bringen,
endlichwiederandieArbeitzurückzukeh-
ren, sonst geht Ägypten den Nil herun-
ter“, sagt Karim al Assal, von Beruf Archi-
tekt und auch ein Mitorganisator der
Eladl-Partei. Nach dem Freitagsgebet ha-
ben Mitglieder der Partei auf dem Tah-
rir-Platz einen Stand aufgebaut. Auf dem
Tisch liegen Parteiprogramme,Aufkleber

und Beitrittsanträge – bis Ende des Jahres
ist die Mitgliedschaft kostenfrei. Alle Par-
teien müssen sich bislang durch Spenden
reicher Mitglieder finanzieren.

Auf dem Asphalt haben die Aktivisten
eine weiße Stoffbahn ausgelegt, wo jeder
aufmalen kann, was ihm in den Sinn

kommt. „Die stärkste Waffe der Konterre-
volutionsindreligiöseUnruhen“,stehtda-
rauf als Motto in großen roten Buchsta-
ben. „Ich heiße Mohamed, großgezogen
hat mich meine christliche Tante Susu,
mögeGott ihreSeelesegnen“,schreibtein
junger Mannundverschwindet wortlos in

der Menge. „Wir sind 80 Millionen, da
kann man nicht erwarten, dass alles bin-
nen drei Monaten gut wird“, meint Ah-
med Shoukri. „Eine solche Revolution
gibt es nur alle hundert Jahre – so eine
Chance bekommen wir im Leben nicht
noch einmal.“

Jeder Schritt
ist unerprobt,

der Weg ungewiss
und Erfolg weder

selbstverständlich
noch garantiert.

Seit dem Sturz von
Hosni Mubarak

vor 100 Tagen
versucht sich das

ägyptische Volk
am Wechsel

zur Demokratie –
und hofft,

dass die neue Freiheit
nicht zur Falle wird Plakativ. Auf dem Kairoer Tahrir-Platz sind alle eingeladen, ihre Wünsche auf Stoffbahnen zu pinseln. Dass die auch wahr werden, kann in Ägypten allerdings gerade niemand garantieren.  Foto: Katharina Eglau

Es gibt
kein
Drehbuch,
erst recht
kein
arabisches

Sie alle
diskutieren
voller
Hingabe –
aber kreuz
und quer

Von Martin Gehlen, Kairo
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Du hast es in der Hand. 
Tetra Pak-Getränkekartons gehören zu den umweltverträglichsten
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