Bewegung; darauf basierend kommen die
zentralen Ereignisse in Ägypten seit dem
Gründungsjahr der „Muslimbruderschaft“
1928 zur Sprache. Kapitel vier widmet sich
der Frauenpower in der Muslimbruderschaft.
Die „Schwestern“ sind unabdingbar für den
Erfolg der „Brüder“. Weiters werden die
Entwicklungen in Libyen in einem eigenen
Kapitel – exemplarisch für das Wirken der
Bruderschaft in der arabischen Welt – unter
die Lupe genommen. Die Wahl fiel auf
Libyen, weil der enorme RessourcenReichtum des Landes nach einer etwaigen
Machtübernahme durch die
Muslimbruderschaft eine tektonische
Verschiebung ihrer Bedeutung nach sich
ziehen würde. Die letzten beiden Kapitel
beschreiben die globale Bruderschaft in der
arabischen Welt und in Europa.
Noch ein Wort zu den Formalismen dieses
Buches: Jene Quellen, die mir zentrale

Gedanken lieferten, beziehungsweise jene,
aus denen ich Wort für Wort zitiere, sind
durch Endnoten ausgewiesen. Um die
Nachvollziehbarkeit meiner Gedanken einem
Publikum zu ermöglichen, das nicht Arabisch
spricht, basiert dieses Buch vor allem auf
Werken, die in Deutsch und Englisch verfasst
worden sind.
Arabische Begriffe kommen nur in einem
sehr geringen Ausmaß vor: Die Transkription
richtet sich nicht nach den
wissenschaftlichen Regeln, sondern ist
lautmalerisch und orientiert sich vor allem an
der Praxis in deutschen Medienberichten.
Vieles ist deshalb auch nicht logisch
stringent. So ist es im Arabischen üblich, bei
einigen Konsonanten den Artikel „al“ an den
ersten Buchstaben anzupassen. Ein Beispiel
dafür ist der Name des ägyptischen
Militärchefs, Abdel Fattah as-Sisi. Häufig
wird er als „al-Sisi“ bezeichnet, in diesem

Buch verwende ich aber die richtige Form,
„as-Sisi“. Wenn die saloppe Form „al“ in der
Schreibung eines Namens lange schon gängig
ist, verzichte ich auf diese Anpassung. Dazu
habe ich, im Sinne einer einheitlichen
Schreibweise, sämtliche Artikel auf „al“
belassen und, außer bei Eigennamen in
Publikationen, die ebenso richtige Version
„el“ weggelassen.
Abschließend sei hier allen jenen herzlichst
gedankt, die es ermöglichten, dass dieses
Buch zustande kam. Es war ein schwieriger
Moment für eine Bestandsaufnahme. In der
über 80-jährigen Geschichte der
Bruderschaft wird dieses Jahr 2014 als
zentrale Weichenstellung identifiziert
werden. Während die letzten Zeilen hier
geschrieben werden, sind abermals
Präsidentenwahlen in Ägypten fixiert worden,
Militärchef Abdel Fattah as-Sisi bringt sich in
Position, als aussichtsreichster Kandidat

anzutreten.
Es ist ein Moment, in dem viele die
Hoffnung auf den demokratischen Wandel
durch die Revolutionen des „Arabischen
Frühlings“ verlieren. Dazu zählen nicht bloß
die liberalen Träger der Revolutionen,
sondern auch Vertreter der
Muslimbruderschaft, die darauf setzen, dass
dieser demokratische Prozess der Anfang
ihrer Ära Arabiens wird. Welcher Weg künftig
eingeschlagen wird, hängt auch damit
zusammen, ob es den politischen
Verantwortlichen in Europa gelingen wird, die
Mechanismen dieser mächtigen Bewegung zu
verstehen beziehungsweise, welche
Strömungen gestärkt werden können und
müssen. In diesem Sinne ist dieses Buch
hoffentlich vor allem ein Anstoß dazu, den
Dialog zu suchen und die große unbekannte
Bruderschaft zu entschlüsseln.
Petra Ramsauer
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