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STAND DER DINGE: DIE AKTUELLE SITUATION
1) EINE ZUSAMMENFASSUNG DES MONATES JUNI

E

ine trügerische Ruhe und eine heftige Explosion:
Am 27. Mai fand in Ägypten die letzte Großdemonstration statt – und seither befand sich das Land
quasi in Wartestellung und/oder Hitzestarre ob des hereinbrechenden Sommers. Die Bewegung verlor sich in alltäglicher Kleinarbeit, etwa in der Unterstützung der zahllosen
Verhafteten, die in minutenkurzen Verfahren von Militärtribunalen zu teils mehreren Jahren Haft verurteilt wurden, in
Diskussionen wie mit den kommenden Wahlen umgegangen
werden soll, ob man auf die Gesprächsangebote des herrschenden Militärrates (SCAF) eingeht oder nicht. Das Militär hatte sich seit Ende Mai zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – in einer seiner Facebook-Erklärungen
hatte der Militärrat erklärt, immer wenn er versuche Proteste zu schützen, würde alle behaupten, die Soldaten würden schießen – also würde das Militär jetzt gar nicht mehr
in den Straßen auftauchen und die Protestierenden sollten
selbst schauen, wie sie ihre Demonstrationen sicherten. Diese
„Strategie der Spannung“ betraf auch die Polizei: Diese ist
zwar seit März offiziell wieder im Einsatz und hat als Anreiz,
sich wieder auf die Straße zu trauen, gar den Lohn verdoppelt bekommen. Dennoch ist nur ein Bruchteil der Polizisten
an die Arbeit zurückgekehrt, die anderen bleiben – aus Angst
vor Übergriffen oder Racheakten, möglicherweise aber auch
koordiniert – zu Hause. Dass diejenigen, die arbeiten, dies
auf dieselbe brutale Weise tun wie vor der Revolution, macht
die Straßen eher noch unsicherer. Allein in den letzten Wochen brachten Polizisten vier willkürlich Festgenommene
um, erschossen sie oder prügelten sie zu Tode. In den Medien lancierte Kampagnen diskutierten nicht nur die angeblich
katastrophale Sicherheitslage, sondern auch die Wirtschaft,
die laut den Berichten zufolge seit der Revolution am Boden
liege. Mit der Geschichte eines angeblichen Mossad-Spions
(s.u.) versuchte die Regierung zusätzlich, mögliche Proteste
zu diskreditieren.
Und Stillstand herrschte nicht nur innerhalb der Bewegung.
Auch in der Aufarbeitung der Verbrechen des alten Regimes
ging es nicht voran, im Gegenteil: Teils ging es sogar zurück.
Ein Gericht stoppte die Umbenennung von Straßen und
Plätzen, die nach Hosni Mubarak oder seiner Frau benannt

wurden. Die Prozesse gegen Habib Al-Adly, Mubaraks Innenminister, und die Mörder des Bloggers Khaled Said wurden erneut vertagt. Der einzige bisher verurteilte Polizist war
vor seiner Verurteilung geflohen – und saß wenige Wochen
später munter plaudernd in einer Talk-Show.
Aber es zeigte sich einmal mehr, dass die Menschen, die einmal politisiert sind, mehr mitbekommen und merken als die
Regierung denkt, dass sie genug Erfahrung mit Presse und
Pressekampagnen gemacht haben, um der Propaganda der
Regierung keinen Glauben mehr zu schenken. Und dass sie,
wenn sie einmal gemerkt haben, was sie gemeinsam erreichen können, nicht mehr so leicht zu regieren sind wie zuvor.
Mehrere Gruppen und Partien riefen, frustriert vom langsamen Vorankommen der Umsetzung der Revolutionsforderungen, für den 8. Juli zu einer erneuten Großdemonstration
auf. Und dann dauerte es nicht einmal bis Anfang Juli: Am
28. Juni brachen am Ende heftige Unruhen auf dem TahrirPlatz aus. Die Polizei war brutal gegen Angehörige von Toten der Revolution vorgegangen, nachdem diesen der Eintritt
zu einer Gedenkfeier für die Märtyrer verwehrt worden war.
Über Twitter und Facebook mobilisiert eilten Tausende heran und lieferten sich die ganze Nacht und den Vormittag
heftige Schlachten mit der Polizei, die mit Tränengas, Gummigeschossen und scharfer Munition in die Menge schoss.
Von über 1100 Verletzten sprach das Gesundheitsministerium am nächsten Tag. Die Polizei zog sich, hilflos angesichts
der Entschlossenheit der Demonstrant_innen, zurück. Der
Tahrir-Platz wurde wieder besetzt, drei Tage später jedoch
von bezahlten Schlägern angegriffen, das Camp zog vors
Verwaltungsgebäude Mugamma. Der Premierminister wollte hastig sieben Minister entlassen, der Militärrat verwehrte es ihm. Wenige Tage darauf ging es in Suez weiter. Am
4. Juli hatte ein Gericht 10 Polizeibeamte freigelassen, die
in Suez zahlreiche Demonstrant_innen umgebracht haben,
daraufhin blockierten Angehörige der Toten den Highway
nach Kairo, die seit drei Wochen streikenden Hafenarbeiter
schlossen sich an. Seither ist auch in Suez der Haupt-Platz
besetzt. Nun wartet alles gespannt auf den 8. Juli und was
dort geschehen wird.
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NACHRICHTEN UND BERICHTE AUS ÄGYPTEN

1) INTERNET: BEI PROTEST ABGESCHALTET

A

ls am Mittwoch, den 29. Juni, sich
die Proteste in der Kairoer Innenstadt ausbreiteten, schaltete die Regierung das Internet ab. Mit einer mehrtägigen Internetsperre hatte Ex-Präsident
Mubarak auf die Proteste im Januar und
Februar reagiert, die Maßnahme war
international scharf verurteilt worden.
Gegen 16 Uhr am Mittwoch nachmittag stoppte das Internet in Downtown
Kairo, wo sich Tahrir-Platz, das staatliche TV-Gebäude und das Innenministerium befanden, wohin sich zu diesem
Zeitpunkt die Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstrant_innen
verlagert hatten. Die Telefone funktionierten weiterhin, allerdings war auch
vom Handy aus kein Internet-Zugang
möglich. In einer Twitter-Nachricht
schreibt ein Aktivist, der das Gebiet
verlassen hatte: „Das Internet auf dem
Tahrir-Platz ist abgeschaltet, Tweets
können von dort nicht versendet werden, die Generäle des SCAF haben
denselben Stil wie Mubarak.“
In anderen Teilen Kairos und im Rest
des Landes funktionierte das Internet,
allerdings gab es Meldungen aus Ale-

xandria dass das Internet im ganzen
Land spürbar verlangsamt war. So heißt
es auf Twitter: „das Internet ist im ganzen Land langsam, ich merke dasselbe
hier in Alexandria“. Gegen 20 Uhr,
pünktlich zum großen Fußballspiel
zwischen den Clubs Ahly und Zamalek
kam die Verbindung zurück. Die lokale
Abschaltung wurde von den offiziellen
Medien weder national noch international erwähnt.
Einen Tag zuvor hatte Yasser Elkady,
Manager der staatlichen Entwicklungsagentur für Informationstechnologie
(ITIDA) und offizieller IT-Beauftragter der Regierung in einem Treffen mit
Geschäftsleuten in den USA die Botschaft der neuen Regierung überbracht,
eine Abschaltung des Internet „werde es
nie mehr geben“. Elkady war übrigens
von der alten Regierung unter Mubarak eingesetzt worden und mit großer
Sicherheit am Abschalten des Internets während der Revolution beteiligt.
Anders als manch andere hat er seinen
Job auch nach der Revolution behalten
– offenbar kann auch die jetzige Regierung seine Expertise gebrauchen…

2) EIN SPION!!!

ein Praktikum in Kairo war. Die staatliche Zeitung Al-Ahram berichtet ganz
anderes: Ihr zufolge war er ein „hochtrainierter“ Mossad-Spion und in der
Mission in Kairo „Konflikte zwischen
den Protestierenden und dem Militär
zu provozieren“. Als man ihn in einem
„einschlägigen“ Hostel in der Kairoer Innenstadt verhaftete, fand man bei
ihm höchst verdächtiges Material wie
einen Laptop, Mobitelefone und Flashcards. Ersten Untersuchungen zufolge, so Al-Ahram, sei sein Ziel gewesen „Demonstrant_innen aufzuhetzen

A

m Samstag, den 11. Juni hat der
ägyptische Geheimdienst einen
angeblichen Spion verhaftet – und die
Debatte um diesen füllt seither Tag
für Tag die Zeitungen, die Nachrichtensendungen und das Internet. Ilan
Grapel, 27, ist amerikanischen und
internationalen Zeitungen zufolge ein
amerikanischer Student, der einige Jahre bei seinen Großeltern in Israel gelebt
hat und dort Militärdienst gemacht hat,
jetzt in den USA Recht studiert und für

NEUES VON UNS
Verspätung!!!!
Ein dickes Sorry dass Euch
dieser Newsletter erst jetzt –
zusammen mit dem nächsten – erreicht. Er ist zwischen zweiter Revolution,
Ägyptenreisen und Ramadan in den unergründlichen
Tiefen von Layout und Aktualisierung hängengeblieben.
Aber besser spät als nie: Ihr
findet hier wie schon zuvor
eine Zusammenfassung der
Ereignisse des letzten Monats (Juni) sowie zahlreiche
Informationen aus und über
Ägypten die nach wie vor lesenswert und aktuell sind.
Ganz aktuelles wie Termine
etc. im Tahrir-Newsletter #3
von Anfang September.
Viel Spaß beim Lesen
wünscht
Die Tahrir-Redaktion

und sie anzustacheln gegen die Armee
vorzugehen, und Chaos zu verbreiten.“
Später kam noch der Vorwurf hinzu,
Demonstrant_innen bezahlt zu haben.
Die Story ist dermaßen abstrus und offenbar lanciert, dass auf Twitter schon
manche Meldung erschien, ob der
ägyptische Geheimdienst eigentlich
keine Angst hat, sich dadurch für alle
Zeiten vollkommen unglaubwürdig
und lächerlich zu machen. Zunächst hat
sie in der gesamten Szene der Protestierenden und vor allem im Netz auch
Fortsetzng auf Seite 4 »
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» Fortsetzng von Seite 3

für allgemeine Erheiterung gesorgt und
zahlreiche Webpages über den „Spion“
entstanden – wo sich über anderen darüber gewundert wurde, wieso ein Spion
all seine Fotos unter seinem Namen auf
seinen Facebook-Account stellt oder ob
jetzt jeder, der einen USB-Stick benutzt
oder ab und zu (wie auf einem Foto zu
sehen) in der bekannten Bar Horreyas
ein Bier trinkt, ein Spion ist.
Die Geschichte passt exakt in Argumentation, die der SCAF seit Mitte
Mai verbreitet und die schon Mubarak
verwendet hat: Die Proteste sind von
feindlichen Kräften aus dem Ausland
angezettelt, die das Volk und Armee
spalten und das Land schwächen wollen. Leider gibt es ganze Menge von
Leuten, die der Propaganda Glauben
schenken – und so führt sie zu allgemeinen Misstrauen gegen Ausländer_innen
und gegen die Protestierenden, die, wie
schon unter Mubarak, als von Israel und
dem Westen bezahlt verunglimpft werden. Das Militär benutzt den Vorwurf
des Spionierens gezielt um unliebsame
Kritik fernzuhalten: So wurde Anfang
Juli eine ägyptische Bloggerin von der
Militär als Spionin von Platz gejagt als
sie Zusammenstöße zwischen Polizei

3) ÄGYPTEN LEHNT
IWF-KREDIT AB

Ü

berraschung: Am Samstag den 25.
Juni hat der ägyptische Finanzminister verkündet, dass Ägypten keinen
Kredit vom Internationalen Währungsfond (IWF) annehmen wird. Zuvor hatte die Regierung mehrere Wochen über
einen Kredit über 3 bis 4,5 Milliarden
Dollar verhandelt, der Deal galt als fast
perfekt. Die europäischen und nordamerikanischen Staaten hatten auf dem
G8-Gipfel und bei Wirtschaftstreffen
zugesagt, den Demokratisierungsprozess in Ägypten nach der Revolution
zu unterstützen und wollten dies über
einen IWF-Kredit mit „besonder günstigen“ Konditionen tun. Doch das Vorhaben löste unter den Protestierenden
und in weiten Teilen der Bevölkerung
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und aufgebrachten Bürgern in einem
Kairoer Stadtteil fotografieren wollte.
Einen hervorragende Kommentar zum
„israelischen Spion“ hat der Blogger
Hossam Hamalawy geschrieben (zu lesen in ganzer Länge auf seiner Webseite www.arabawy.org). Seit 1968, führt
er detailliert auf, denunziere die ägyptische Regierung unliebsame Protestierende als israelische Spione. „Während
des 18-tägigen Aufstands erschien
eine junge Frau
im
Fernsehen
und ‚gab zu‘ sie
sei vom Mossad
trainiert worden
um die Aufstände
auf dem TahrirPlatz
auszuösen. Und einmal
mehr hat sich das
als große Lüge
herausgestellt.
Und nun hat die
Regierung wieder einen Spion
festgenommen,
der Chaos stiften wollte … und
‚Protestierende
bezahlt hat um

Konfrontationen mit dem Militär und
Zusammenstöße zwischen Christen
und Muslimen hervorzurufen‘. Wirklich, was für eine Soap Oper. … Lieber
Geheimdienst, hör auf uns wie Kleinkinder zu behandeln. Was soll das für
ein israelischer Super-Agent sein, der
eigenhändig solche Proteste auslöst, die
Menschen in den Straßen gegen die
Armee aufbringt und in den Moscheen
agitiert?...

heftige Proteste aus. Die Ägypter haben aus der Erfahrungen zahlreicher
afrikanischer und lateinamerikanischer
Länder gelernt, die durch IWF-Kredite
nicht nur hoch verschuldet worden
sind, sondern auch gezwungen wurden,
ihre Wirtschaft nach neoliberalen Kriterien umzugestalten, öffentliches Eigentum zu privatisieren und das Sozialsystem abzubauen. Und sie haben nicht
vergessen, dass Mubarak genau dies seit
den 1990ern gemacht hat – in engster
Zusammenarbeit mit dem IWF. Auch
der neue Vertrag, hieß es, enthalte geheime Klauseln, die eine solche Politik
vorschrieben. Schließlich meldeten sich
auch Vertreter des liberalen Lagers und
Juristen zu Wort, die in Frage stellten,
ob eine Übergangsregierung überhaupt
eine solch weitreichende Entscheidung

treffen darf. Die Regierung fühlte sich
schließlich genötigt, zurückzurudern
und brach die Verhandlungen ab. Offiziell gab der Finanzminister an, der
Haushaltsplan fürs kommende Jahr sei
überarbeitet worden, das Defizit betrage jetzt nur noch 8,6, nicht 11 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts und das
Geld des IWF sei daher nicht nötig.
Ein Berater des Finanzministers ließ
jedoch verlauten, die Absage sei „öffentlichem Druck“ geschuldet. Statt
dessen hat Ägypten nun Geld vom Golf
bekommen: jeweils eine halbe Milliarde
zahlen Qatar und Saudi-Arabien# , die
Vereinigten Arabischen Emirate haben
Anfang Juli einen Kredit über 3 Milliarden zugesagt, wovon die Hälfte an
kleine und mittlere Unternehmen gehen soll. 
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4) OFFICIAL POLITICS I: VERTAGEN UND EINSTELLEN

Z

uerst wurde Ägypten oﬃziell gelobt, wie schnell es die Verbrecher des alten Regimes vor Gericht stellte. Doch von juristischer Aufarbeitung kann längst keine
Rede mehr sein, wenn man sich die Entscheidungen der Gerichte im letzten Monat
anschaut. Freilassen und verschleppen, lässt sich die Politik der Gerichte zusammenfassen – und ist damit eine Hauptquelle für den Wut der Protestierenden. Beispiele:

» Habib Al-Adly, 13 Jahre lang Innen-

minister unter Mubarak, verantwortlich
für Hunderte, wenn nicht Tausende Tote
vor und während der Revolution, wurde
in einem ersten Prozess wegen Geldwäsche und Betrug zu 12 Jahren verurteilt.
Der Prozess wegen der Tötung Hunderter Demonstrant_innen während der
Revolution hingegen geht nicht voran:
Am 26. Juni wurde er zum zweiten Mal
nach wenigen Minuten vertagt. Zwei
enge Vertraute von ihm wurden im Mai
freigesprochen – und marschierten zwischen salutierenden Soldaten hindurch
zurück in ihre Jobs. Die Familien derer,
die auf Befehl Al-Adly getötet wurden,
lösten wenige Tage später heftige Proteste in Kairo aus.

» Am Dienstag den 5. Juli sprach das
Kairoer Kriminalgericht drei Ex-Mi-

nister und einen Geschäftsmann frei.
Ex Finanzminister Youssef BoutrosGhali, Informationsminister Anas alFiqqi und Wohnungsminister Ahmed
al-Maghrabi waren angeklagt, Geld in
dreistelliger Millionenhöhe veruntreut
und sich persönlich bereichert zu haben,
die Immobiliengesellschaft des ebenfalls
angeklagten Geschäftsmannes Ahdy
Fadly hat mit diesen Deals Millionen
gemacht.

» Suzanne Mubarak, die Frau des Ex-

Präsidenten, kam nach Zahlung von
umgerechnet 2,8 Millionen Euro frei.
Ende Juni sorgen Zeitungsberichte für
Aufregung, nach denen Mubaraks Söhne Alaa und Gamal keineswegs im ToraGefängnis seien sondern sich frei bewegen würden. Die Berichte wurden vom
Leiter des Gefängnisses dementiert, von

5) OFFICIAL POLITICS II:
WAHLEN

D

ie Parlamentswahlen war für September geplant, die Präsidentschaftswahlen sollen dann etwa drei
Monate danach folgen. Nun hat der
oberste Militärrat angekündigt...# Er
kommt damit Forderungen der Protestierenden und einen Großteil der Parteien entgegen, die sagen, die Zeit sei zu
kurz um Wahlen vorzubereiten, Parteien
zu gründen und Wahlkampf zu führen.
Viele Beobachter gehen davon aus, dass
von frühen Wahlen vor allem die gut organisierten und finanzstarken Muslimbrüder sowie die alte Staatspartei NDP
profitieren würden. Die Protestierenden
fordern zudem, erst eine neue Verfassung auszuarbeiten und dann zu wählen
– und die Ausarbeitung der Verfassung
nicht, wie derzeit geplant, dem neuen
Parlament zu überlassen.

einem hohen Militär, der im Ausland
lebt, hingegen bestätigt.

»

Der Prozess gegen die Mörder
Khaled Saids, der am 6. Juni 2010 von
zwei Polizisten zu Tode geprügelt wurde,
wurde am 29. Juni erneut verschoben –
auf September.

» Am Montag den 4. Juli wurden zehn

Polizisten freigelassen, die während der
Revolution in Suez unzählige Demonstrant_innen umgebracht hatten – Videos
zeigen, wie einer von ihnen während einer Demonstration von einem Dach aus
gezielt einen Menschen nach dem anderen erschießt. Die Freilassung löste in
Suez heftige Proteste aus – und die Ankündigung der Angehörigen der Ermordeten, notfalls selbst für Gerechtigkeit zu
sorgen und die Mörder umzubringen.

6) STREIT UMS GAS: PIPELINE NACH ISRAEL
ANGEGRIFFEN

A

m Montag, den 4. Juli, wurde sie zum dritten Mal seit Beginn der Revolution gesprengt: Die Pipeline, mit der Ägypten Gas nach Jordanien, vor allem aber Israel exportiert, und die seit Mubaraks Rücktritt Gegenstand heftiger
Debatten ist. Denn der Vertrag, mit dem Mubaraks Regierung 2005 zugesagt,
Israel die nächsten 20 Jahre zu einem Preis weit unter dem üblichen Gas zu
liefern, kam unter äußerst dubiosen Umständen zustande. Inhaber der damals
neu gegründeten East Mediterranean Gas (EMG) ist Hussein Salem, ägyptischer Business-Tycoon und enger persönlicher Freund Mubaraks. Der Preis, der
in dem Vertrag festgelegt wurde, ist geheim: den bisherigen Nachforschungen
ägyptischer Journalisten liegt er zwischen 0,70 und 1,5 Dollar pro BTU – der
Weltmarktpreis liegt zwischen 6 und 7 Dollar. Da bei den Vertragsverhandlungen vermutlich große Summen geflossen sind und Ägypten nun jährlich mehrere
Milliarden Dollar Einnahmen verliert, stehen alle am Gas-Deal Beteiligten seit
März vor Gericht. Wenn sie nicht, wie Salem, direkt nach Mubaraks Rücktritt
geflohen sind.
Der Geschäftsmann ist im Juni in Spanien entdeckt worden. Ägypten verlangte
sofort seine Auslieferung. Doch daraus wird wohl nichts: Er habe, so die spanischen Behörden, bereits die Staatsbürgerschaft beantragt und wird sie wohl auch
bekommen. Die neue Regierung hat auf Druck der Bevölkerung angekündigt,
die Gaslieferungen neu zu verhandeln, dies ist bisher jedoch nicht geschehen.
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7) VODAFONE STÜRZT MUBARAK – DIE
VERMARKTUNG DER REVOLUTION

SEITE 6

8) WER SIND
EIGENTLICH.. DIE
ÄGYPTISCHEN BLOGGER_
INNEN?

A

D

as Video kann auf den meisten Seiten nicht mehr gesehen werden – aufgrund des „Urheberrechtsanspruches“ hat Vodafone es von Youtube und
anderen Internetseiten löschen lassen. Es hat auch für genug Ärger gesorgt: Das
dreiminütige Werbevideo kombinierte eine alte Werbung für ein neues VodofoneSystem, das am 1. Januar startete, mit Revolutionsbilder und Aussagen wie: „Drei
Wochen später startete die Revolution.“ „Wir haben den Leuten nicht gesagt, dass
sie auf die Straße gehen sollen. Wir haben die Revolution nicht gemacht.“ Aber:
„Wir haben den Menschen nur gezeigt, wie stark sie sind.“ Aha, so war das also…
Unter Ägyptens Aktivist_innen brach ein Sturm der Empörung los. Denn Vodafone, der wichtigste Telefonanbieter in Ägypten, hatte nicht nur eng mit Mubaraks Regime kooperiert und diesem u.a. Daten über Oppositionelle geliefert, sondern während der Revolution auch ohne Widerspruch auf Anweisung Mubaraks
die Telefonnetze abgeschaltet, inklusive Notfallnummern – so dass viele Verletzte
starben, weil kein Krankenwagen gerufen werden konnte. Zudem erlaubte Vodafone der Regierung, während der Abschaltung weiterhin Pro-Mubarak Propaganda über sein Netz an alle Handynutzer zu schicken.
Brisant ist auch, dass alle Telefonanbieter (Vodafone, Etisalat, Mobinil etc.) für
die Ausfälle während der Telefonabschaltung entschädigt werden sollen – Technologie-Minister Maged Othman zufolge sollen sie rund 100 Millionen Pfund
erhalten. Und dass das nicht das erste Mal war: Bereits während der heftigen
Streikwelle in Mahalla 2008 wurden die Telefone abgeschaltet, schon damals in
enger Abstimmung zwischen Mubaraks Regierung und den Telefonanbietern.
Über Twitter und Facebook, in Zeitungen und im Fernsehen wurde Vodafone kritisiert. Die Kommentare reichten von eher spassig bis bitterböse: „unethisch“ sei
der Werbespot, schimpft Google-Manager und Revolutionsikone Wael Ghonim,
„und die haben meinen Namen ohne Genehmigung dafür verwendet!“
„Ah, wir haben es falsch verstanden. Die Revolution war ein Projekt von Militär
und Vodafone. Hätten sie uns das mal früher gesagt, dann wären wir zu Hause geblieben!“ „Hey Vodafone, ihr seid schuld, dass das ungeborene Baby meiner Freundin gestorben ist, sie ist verblutet, weil wir keinen Krankenwagen rufen
konnten!“ Viele Angehörige oder Freunden von während der Revolution getöteten meldeten sich zu Wort – viele von ihnen hätten überlebt, wenn telefonieren
per Festnetz oder Handy möglich gewesen wäre.
Vodafone fühlte sich gezwungen zurück zu rudern: Es veröffentlichte eine Erklaerung, in der es erklärte, Vodafone sei nicht verantwortlich für den Inhalt des
Videos. Das Video sei von der Werbeagentur JWT erstellt worden und nur für
internen Gebraucht, nie zur Veröffentlichung gedacht gewesen. Zu spät: Seinen
Ruf hat Vodafone in Ägypten erst einmal ruiniert. Sogar eine eigenen Webseite
IhateVodafoneEgypt entstand.

lle! Politik wird in Ägypten weiterhin auf der Straße gemacht – aber
wer wann auf die Straße geht, das wird
übers Netz entschieden. Das Internet,
vor alle Blogs, Facebook und Twitter
spielen in der ägyptischen Bewegung
eine deutlich größere Rolle als wohl in
allen europäischen Ländern. Dies ist
vor allem der Tatsache geschuldet, dass
die Presse unter Mubarak dermaßen
stark zensiert und die Öffentlichkeit
von der Stasi-gleichen Sicherheitspolizei so stark überwacht, dass das relativ
freie Netz die einzige Möglichkeit für
die Verbreitung von Information oder
die Organisierung von Protest bliebt.
So war einer der „Startpunkte“ der Bewegung zur Revolution die Ermordung
Khaled Said in Juni 2010, die schockierenden Bilder des zu Tode Gefolterten
verbreiteten sich im Netz und führten
zu einer Welle erste Proteste – und zu
zahlreichen neuen Aktivist_innen. Viele heutige Blogger, etwa die Bloggerin
Zeinobia, berichten, dass sie nach diesem Ereignis ihren ersten Blogeintrag
schrieben. Typische „Netz“-Themen wie
Datenschutz oder Informationsfreiheit
spielen in der ägyptischen OnlineSzene kaum eine Rolle, die meisten
Blogger_innen sehen sich nicht als Online-Aktivisten und interessieren sich
nicht besonders für spezifische OnlineThemen – sie sind Aktivist_innen, die
einen großen Teil ihrer Zeit auf der
Straße oder in Treffen verbringen, und
die dort gemachten Erfahrungen dann
online stellen. Dabei machen sie klassische Journalistenarbeit – genau das, was
die schon wieder stark zensierte Presse nicht macht. Bei jedem relevanten
Ereignis tauchen die unermüdlichen
Blogger_innen auf, bewaffnet mit Kamera und Handy, machen Interviews,
Video, Fotos, tragen alle Informationen zusammen, eilen nach Hause und
schreiben sauber formulierte Artikel, in
Fortsetzng auf Seite 7 »
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denen sie alle Fakten, Versionen und
Links darstellen. Das Netz ergänzt
so nicht nur die offizielle Presse, es ist
auch der einzige Ort, wo das Militär
derzeit noch offen kritisiert und die
Politik der Regierung diskutiert wird
– umso bissiger je härter dieses gegen
die Blogger_innen vorgeht. So fand
am 22. Mai ein „No-SCAF“ Day gegen den Militärrat statt, bei dem über
400 Teilnehmer_innen gegen diesen
bloggten. Die Thementage verbreiten sich seitdem: Ende Juni fand ein
Thementag zur sexuellen Belästigung
statt, bei dem Männer und Frauen ihre
Erfahrungen berichteten und das Thema diskutierten. Zum dritten Mal in
einem Monat treffen sich Anfang Juli
die Blogger_innen zu einer Tweetnadna – gemeinsames Twittern aus einem
Raum, bei dem man sich auch mal persönlich kennen lernen kann und dabei
über ein Themen wie soziale Gerechtigkeit oder Islamismus referiert und
diskutiert. Auch die meisten Aufrufe
zu Demonstrationen, Bilder und Video sowie Nachrichten werden per Facebook und Twitter verbreitet, dadurch
dass fast alle Aktivist_innen dies, oft
auch mit dem Telefon, nutzen, verbreiten sich Meldungen sehr rasch – als
am 29. Mai die Angehörigen der Märtyrer von der Polizei angegriffen wurden, waren innerhalb weniger Minuten
bis einer Viertelstunde zahllose Unterstützer_innen auf dem Platz. Twitter
wird auch zur direkten Organisation
von Demonstrationen genutzt. „Vier
CSF-Fahrzeuge in der Tahrir-Straße,
bestätigt“, „Wir brauchen dringend
Essig, Wasser und Augentropfen“,
„bitte ein Arzt vor das Kentucky Fried
Chicken“ „Hat irgendwer Handschuhe damit wir den Müll einsammeln
können?“ Das das Internet zwar ein
äußerst nützliches, aber nicht unentbehrliches Instrument für die Proteste
ist, zeigt sich daran, dass der Teil der
Bevölkerung, der aufgrund Armut
oder fehlenden Bindung nicht zur
Szene der „Facebook“-Nutzer gehört,
meist mit wenig Verspätung dazu
stößt, wenn Proteste ausbrechen. Und
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daran, dass, als Mubarak das Internet
abschaltete, die Proteste problemlos
auch über Telefon und private Kontakte organisiert wurden.
Die Präsenz des Internets in der ägyptischen Protestszene führt zu skurrilen
Erscheinungen: so fühlten sich nach
der Revolution auch der Militärrat und
die Ministerien gezwungen, sich ihr
anzuschließen. Das Innenministerium

versucht nach den letzten Unruhen
seine gefälschten Bilder über seine
Facebook-Seite zu streuen. Und der
SCAF, der sonst überhaupt keine
Pressearbeit macht, veröffentlicht seine im Stil der 60er-Jahre verfassten
Communiques, auf schwarzem Adler-Blatt, sauber durchnummeriert,
ausschließlich uf seiner FacebookSeite.

INTERESSANTES
NEUERSCHEINUNGEN

MATERIAL

Tweets from Tahrir
Die Geschichte der Revolution in
Nachrichten von 140 Zeichen – das
kürzlich erschienene Buch „Tweets
from Tahrir“ versammelt die eindrücklichsten Twitter-Nachrichten
aus der Zeit der Revolution. Diese
sind chronologisch geordnet, auf 160
Seiten, und ergänzt mit Fotos, die die
User verlinkt hatten. Übers Internet als
Taschenbuch oder E-Book bestellbar,
ca. 12 Euro.

Die wichtigsten Blogs wenn man direkt
etwas von ägyptischen Aktivst_innen
lesen möchte (die untenstehenden posten
auch in englisch – arabische Einträge lassen sich mit einer Übersetzungsmaschine,
z.B. Google Translater, meist halbwegs
verständlich übersetzen), einige Beispiele:
» www.arabawy.org – einer der ersten
und bekanntesten Blogger, langjähriger
politischer Aktivist, schwerpunktmäßig
zu Arbeiter_innen/Streiks, Polizeibrutalität, Bewegung&Proteste, macht
sehr gute SW-Fotos und sammelt
Links zu allen wichtigen politische
Themen » www.sandmonkey.# manchmal lustige, skurrile, manchmal
sehr bissige Artikel und Kommentare
zu aktuellen politischen Themen
» zeinobia sehr aktuelle, sauber recherchierte Nachrichten und Zusammenstellungen über alles, was politisch
in Ägypten passiert » tahrirdiaries,
von mehreren Aktivist_innen die auch
in der Kampagne gegen Militärtribunale sind, dies auch ein Schwerpunkt
der (meist arabischen) Posts » http://
www.manalaa.net/ Der Blog von Alaa,
einer der ersten Blogger in Ägypten,
meist in arabisch, auch viele Einträge
von noch vor der Revolution.
» http://www.almahrusa.blogspot.
com/ Der Blog von Nora Shalaby,
nicht tagesaktuelle, dafür teils recherchierte Berichte aus verschiedenen
Teilen Ägyptens und schöne Fotos

ÜBER DEN TELLERRAND:
ARABISCHER RAUM
zwei schöne Blogs/Webseiten für Berichterstattung von unten und Nachrichten die man sonst kaum bekommt:
http://globalvoicesonline.org/ preisgekrönte Bloggerwebseite mit Berichten
aus aller Welt mit einem Schwerpunkt
auf nicht-westlichen Ländern
http://www.arabist.net/ Gruppe von
Blogger, die über die arabische Welt
berichten und kommentieren, sehr
politisch, hilfreich sind vor allem die
täglich erstellten Linksammlungen
zu den wichtigsten Debatten und
Ereignissen

