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Ich stieg in der Strasse der Arabischen Liga
gegenüber dem Gelände des Samâlik SC5 in
ein Taxi. Das Gesicht des Fahrers war
knallrot, als würde er gleich explodieren.
Wütend, wie er war, schwollen seine Adern
an und zogen sich wieder zusammen, und ich
hatte den Eindruck, er bekäme auf der Stelle
einen Schlaganfall.

»Nehmen Sie es sich nicht so zu Herzen,
das geht vorbei«, sagte ich zu ihm.

»Was meinen Sie, mein Herr? Stimmt
etwas nicht?«

»Sie sehen aufgebracht aus. Ich wollte Sie
nur beruhigen.«

»Nein, ich bin nicht aufgebracht. Ich
könnte platzen vor Wut!«



»Warum denn? Dafür gibt es doch gar
keinen Grund.«

»Doch, gibt es! Ich rackere mich ab, um
meine Kinder ernähren zu können, und da
kommt so ein mieser Typ und luchst mir die
Kohle ab. Und Sie wollen mir sagen, das sei
kein Grund, sich aufzuregen? Ich schufte wie
ein Sklave, nicht wie Sie, mein Herr, der Sie
ja ein bequemes Leben führen!«

»Was soll das? Jetzt reagieren Sie sich
aber bloss nicht an mir ab. Was ist denn
passiert?«

»Ein Kerl ist in Nasser-City eingestiegen.
Er wolle nach Muhandissîn6. Ich sagte, das
gehe klar. Doch die Strasse war verstopft, und
auf der Brücke stand der Verkehr völlig still.
Das geht schief, dachte ich. Ich hätte den
Fahrpreis im Voraus mit ihm ausmachen



sollen.
Als wir in Agûsa ankamen, sagte er, er

wolle zum Sphinxplatz. Ich fuhr dorthin. Dann
befahl er mir, zu wenden und bei Omar
Effendi7 zu halten. Dort würde eine
Strassensperre errichtet.

Strassensperre, dachte ich, o nein! Kurz
und gut: Der Kerl war ein Polizist in Zivil,
und selbstverständlich würde der nichts
bezahlen.8 Ich hielt an, und er sagte: ›Deinen
Führerschein, du Hurensohn!‹ Ich erwiderte
bloss, ich hätte doch nichts getan. Er
wiederholte: ›Deinen Führerschein!‹ Ich zog
fünf Pfund hervor, 9 doch die genügten ihm
nicht. Dann zehn, doch die reichten ihm
immer noch nicht. Schliesslich nahm der
Mistkerl zwanzig Pfund und stieg aus.

Ich schwör Ihnen, das ist alles, was mir



geblieben war, nachdem ich für viel Geld
getankt hatte. Ich hätte ihn am liebsten
erwürgt, dachte aber an meine Kinder und
meine Frau. Ich bin ein Esel, weil ich jetzt
platzen werde vor Wut, ich hätt ihn besser
umgebracht, hab eh nichts mehr zu verlieren.«

»Das war doch ganz klar ein Rowdy!«
»Rowdy? Keine Ahnung, es sind alles

Gauner. Sie sind korrupt, sie betrügen und
stehlen.10 Möge Gott sie um Haus und Hof
bringen, so wie sie uns jeden Tag darum
bringen.«

Die Kairoer Taxifahrer lieben es, über das
Innenministerium zu schimpfen. Zugleich
aber bringen sie ihm den nötigen Respekt
entgegen, denn auch die Verkehrspolizisten,
die dem Innenministerium unterstellt sind,
sind ja ständig auf der Strasse. Die Fahrer



wissen unzählige Geschichten über sie zu
erzählen. Diese hier war allerdings ein Schlag
ins Gesicht. Oft hatte ich die Leute über die
Verkehrspolizisten meiner geliebten Stadt
fluchen hören. Aber nie zuvor hatte ich für
jemanden so viel Mitgefühl gehabt wie für
das Opfer dieses Polizisten.

Polizist zu sein war ein schöner Traum in
den frühen siebziger Jahren: Der Polizist
sorgte für Ordnung auf der Strasse und
stolzierte in seiner hübschen Uniform wie
ein Pfau auf und ab. Wer erinnert sich nicht
an die Worte von Salâch Schahîn11 im Film
Nimm dich vor Susu in acht, als er den
Polizisten mit einem Diplomaten verglich?

Wie konnte dieser Traum in nur dreissig
Jahren zum Albtraum werden?
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