Die beiden Frauen dürfen auf keinen Fall
durch
einen
Hintereingang
verschwinden. Einige Angestellte, die
richtigen, passen auf.
Die Befragung wird auf der
Polizeistation stattfinden, wann sie
enden wird, ist unklar. Vergewaltigte
Frauen werden mindestens eine Nacht in
Polizeigewahrsam festgehalten. Die
Polizei nimmt sich Zeit. Sie überprüft die
Identität der Personen. Ein männliches
Familienmitglied zu kontaktieren, ist die
Regel. Wer keine Familie hat, ist von
vornherein suspekt.
Ich sehe der Frau an, dass sie sich vor
dem Polizei-Besuch beinahe genauso
fürchtet wie vor der Horde von Männern,
die ihr nur zweihundert Meter entfernt
vom Hotel die Jeans herunterrissen,

bevor einer nach dem anderen den Akt
der
Penetration
durchführte,
in
Sichtweite einer Auffahrt der belebten 6.
Oktober-Stadtautobahn,
auf
einer
schlecht beleuchteten Verkehrsinsel,
zwischen Müll, erzählt sie mir. Sie sagt,
sie konnte sich befreien. Eine Behinderte
werde dort unter der Autobahn weiter
misshandelt. Mutter und Tochter
kannten die Behinderte nicht, sondern
befanden sich nur zufällig zum selben
Zeitpunkt an derselben Stelle, um die
Straße zu überqueren, als es plötzlich
geschah. Ich frage, welche Behinderung
die andere habe. Als Antwort erhalte ich
eine diffuse Beschreibung von einem
gehbehinderten, blutjungen Mädchen.
Während der Warterei auf die Polizei
in dem Hotelrestaurant mutmaßt die

junge Frau, soweit sie es in der Finsternis
und in ihrer Panik überhaupt sehen
konnte,
sei
die
Behinderte
so
misshandelt worden, dass sie, ihrer
Auffassung nach, ins Krankenhaus
müsste. Sie habe geblutet. Sie habe
versucht, auf allen Vieren wegzurobben.
Die
Männer
hätten
sie
wieder
geschnappt und zu sich gezerrt.
Wenn der Mutter Gewalt angetan
wurde, so verliert sie kein Wort darüber.
Sie schweigt, während die Tochter mir
den Hergang ihrer sexuellen Nötigung in
gebrochenem
Englisch
beschreibt.
Zwischendurch
sieht
sie
sich
misstrauisch um in dem leeren,
verglasten Raum des Hotel Hilton am
Tahrir-Platz. Sie will nicht, dass
unabsichtlich Zeugen lauschen. Außer

ein paar Kellnern und mir ist ohnehin
niemand mehr da. Das Abendbuffet ist
längst abgeräumt und war es schon, als
ich hungrig aufgetaucht bin. Das
Personal servierte mir gerade ein
aufgewärmtes Gericht, als die beiden
Frauen hereingeführt wurden, damit die
Polizei sie da finden könne. So kamen
wir ins Gespräch.
Mutter und Tochter sind westlich
angezogen – sieht man von dem
Kopftuch ab, das die Mutter locker um
die Haare umgebunden hat, ein teuer
aussehendes, schickes Kopftuch, was
darauf hinweist, dass sie zwar religiös
ist, aber wohlhabender als viele in
Ägypten. Leute aus der ägyptischen
Mittelschicht ziehen sich so an, weil sie
mit einem Fuß in der modernen Welt,

mit dem anderen noch in der
Vergangenheit stehen. Frömmigkeit
zeigen gehört dazu. Bei genauem
Hinsehen merke ich, dass die Mutter
leicht zittert. Die unterwürfige Tochter
scheint schicksalsergeben.
Sie sei Studentin, erzählt das
Mädchen, während sie einen Schluck
Wasser trinkt. Sie wartet nun auf den
zweiten Teil der Qual in dieser Nacht:
das Verhör.
In den Quartieren der ägyptischen
Polizei und der Armee ist es üblich,
»Jungfrauentests« durchzuführen im
Falle eines Verdachts der Prostitution,
die in Ägypten verboten ist und mit sechs
Jahren Freiheitsentzug bestraft wird.
Vergewaltiger
gingen
in
Ägypten
hingegen bis zum Jahre 1999 straffrei

