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1. Einleitung – Allgemeine Hinführung zum Thema
Naǧīb Maḥfūẓ ist einer der bekanntesten ägyptischen Autoren. In der zeitgeschichtlichen
Forschung wird der Name Naǧīb Maḥfūẓ häufig in den Zusammenhang der Ideologie eines
postkolonialen ägyptischen Nationalismus gebracht. Diese Arbeit soll zeigen, dass diese
Einordnung nur eine Teilfacette von Naǧīb Maḥfūẓs Überzeugungen darstellt. Der Autor ist
nämlich nicht nur als Teil einer ägyptischen Geschichte zu deuten. Als Student an einer
Universität, kann er durchaus auch Zugang zu Ideen gehabt haben, die in seiner Zeit global
aktuell waren. Seine frühen Werke der 1930er finden in der Forschung wenig Beachtung. Es ist
bisher nicht überprüft, ob Maḥfūẓs späteren nationalistische Tendenzen nicht auch einer
faschistischen Prägung in den 1930er Jahren entspringen können. Dabei wäre genau diese
bisherige Lücke in der Forschung aus mindestens drei Gründen für die heutige Zeit interessant:
Erstens würde diese Erkenntnis im Widerspruch zu den Klischees stehen, dass Geschichte
ausschließlich regional und nicht global verknüpft werden dürfe, dass es keinen Austausch
zwischen den als, im deutschen Diskurs, meist als „modern“ empfundenen europäischen
Ideologien und den afrikanischen Staaten gab und dass alle Errungenschaften aus Europa
ausschließlich Fortschritt und Wohlergehen mit sich bringen.
Zweitens würde diese Erkenntnis den Verdacht verhärten, dass europäische Institutionen, in
diesem Fall die Jury des Literaturnobelpreises (Maḥfūẓ hat ihn 1988 erhalten), ihrer
Auszeichnung eher einen erzieherischen Charakter für „richtige politische
Einstellungen“ geben. „Richtig“ hieße wohl in dem Fall eine politische Einstellung zu haben,
die sich auch in der europäischen Welt wiederfindet und bloß nicht religiös anmutet, sei sie
noch so extrem.
Drittens erlangt das Thema Faschismus mit dem globalen Erstarken nationalistischer,
faschistoider und faschistischer Strömungen in jüngster Zeit wieder an Brisanz.
Das Hauptanliegen dieser Arbeit soll es daher sein, die Frage zu beantworten, ob in Naǧīb
Maḥfūẓs erstem Roman ʿaibaṯ 'l-ʾaqdār bereits Tendenzen einer faschistischen Ideologie
nachweisbar sind.
Zu diesem Zweck wird diese Arbeit sich im ersten Teil mit dem Versuch beschäftigen, eine
Faschismusdefinition zu finden, mithilfe derer ein Werk oder eine Idee eingeordnet werden
kann. Im weiteren Verlauf soll diese Arbeit erst den Autor biographisch und den Roman
historisch kontextualisieren, um das Werk anschließend innerhalb der gefundenen Definition
analytisch einzuordnen. Diese Einordnung wird zum einen mithilfe konkreter Textbeispiele,
zum anderen mithilfe gesamter Erzählstränge erfolgen. Am Schluss der Arbeit wird sich zeigen,
ob Naǧīb Maḥfūẓ bereits in seinen frühen Werken Anzeichen für eine faschistische Prägung
liefert.
1

2. Faschismus und Faschismusforschung
Die Definition eines Faschismusbegriffes ist nicht ganz einfach. Der Begriff Faschismus ist ein
hochpolitischer Begriff, der schnell seinen Weg in die Lager verschiedener politischer und
weltanschaulichen Ansichten findet und als Kampfbegriff missbraucht wird. Der Kampf um
den Begriff ist bis heute noch nicht abgeschlossen, und in allen Ebenen wird um die
Definitionsmacht dieses Begriffes gebuhlt. Eine zweite Schwierigkeit des Begriffes stellt die
Herausforderung dar, ob die Verbrechen, Gräueltaten, Kriege und Genozide der bekannten
faschistischen Strömungen überhaupt abstrahiert werden und auf andere Gesellschaften
übertragen werden können. Gerade aus einer deutschen Perspektive ist es schwierig,
Strömungen in anderen Gesellschaften „faschistische Tendenzen“ zu unterstellen. So war es
doch gerade die deutsche Gesellschaft, die diese Ideologie in ihrem gesamten Spektrum der
Menschenverachtung demonstrierte. Noch bis heute profitiert die wirtschaftliche Situation
Deutschlands von finanziellen Erleichterungen durch menschenverachtende Handlungen zur
Zeit des Faschismus‘. Viele deutsche Firmen, konnten sich durch diesen finanziellen Vorsprung
nachhaltig etablieren.1
Komplizierter wird die Situation, wenn die nationale Identität eines postkolonialen Staates aus
einer deutschen Perspektive bewertet wird. Sicherlich sind die postkolonialen Umstände, in der
diese Identitäten entwickelt werden, nicht mit denen der Weimarer Republik zu vergleichen.
Dennoch, Wissenschaft funktioniert nicht ohne Theorie und Betrachtungsrahmen und trotz der
berechtigten Kritik, konnten sich einige, scheinbar allgemeingültigen Faschismustheorien
durchsetzen, die zurzeit mithilfe der Empirie belegt werden. Diese Theorien konnten sich
gerade aus der Wahrnehmung heraus durchsetzen, dass solche Ideologien, egal mit welchem
niemals wieder einen Fuß auf den Boden bekommen dürfen. Die Untersuchung von
Strömungen auf faschistische Tendenzen müssen daher in einem globalen Rahmen verlaufen.
Um diese Ideologien zu erkennen und diese nicht relativieren zu können, wird eine abstrahierte
Theorie benötigt. Gerade auch aus dem Grund, nicht wahllos unliebsame Weltanschauungen
mit einem Kampfbegriff zu belegen, sondern um konkret mithilfe einer abstrakten Theorie
vorzugehen und Weltanschauungen mithilfe eines Rasters einordnen zu können.2
Einer der wenigen Versuche eine solche Theorie aufzustellen, ist die Theorie des
amerikanischen Politologen Matthew N. Lyons:
Faschismus ist eine Form rechtsextremer Ideologie, die die Nation oder Rasse als
organische Gemeinschaft [1], die alle anderen Loyalitäten übersteigt [2],
verherrlicht [3]. Er betont einen Mythos von nationaler oder rassischer
Wiedergeburt nach einer Periode des Niedergangs oder des Zerfalls [4]. Zu
1
2

Beeger / Dohms (2007).
Opitz (1996), S. 182–183. Opitz Argumentiert hier gegen den Begriff des Neofaschismus. Die Argumentation
für eine einheitliche Theorie des Faschismus bleibt allerdings gleich.

2

diesem Zweck ruft Faschismus nach einer 'spirituellen Revolution' gegen
Zeichen moralischen Niedergangs wie Individualismus und Materialismus [5]
und zielt darauf, die organische Gemeinschaft von 'andersartigen' Kräften und
Gruppen, die bedrohen, zu reinigen. [6,] […] Normalerweise verschreibt sich
Faschismus offener männlicher Vorherrschaft [7], obwohl er manchmal auch
weibliche Solidarität und neue Möglichkeiten für Frauen einer privilegierten
Nation oder Rasse unterstützen kann [8].3
Diese Arbeit geht von acht Kriterien aus, die in der Definition benannt werden. Im analytischen
Teil muss sich diese Arbeit also an diesen acht Indizien orientieren, um die Ideen Maḥfūẓs in
einem faschistischen Rahmen deuten zu können. Die einzelnen Punkte werden systematisch im
fünften Punkt dieser Arbeit angesprochen und die Ausgangsquelle auf diese Kriterien
untersucht.

3. Naǧīb Maḥfūẓ als Autor des (post)kolonialen Nationalismus
3.1

Kurzbiographie Naǧīb Maḥfūẓs

Wie einführend geschrieben, ist Naǧīb Maḥfūẓ ist einer der bekanntesten ägyptischen Autoren.
Er wurde am 10. Dezember 1911 in Ǧamāliyya, einem Stadtteil der Altstadt von Kairo, geboren.
Seine Familie gehört der unteren Mittelschicht von Kairo an. Kurz nach der Geburt Maḥfūẓs,
zog seine Familie nach ʿAbbāsiyya, eine Region in der Nähe von Kairo. Sowohl seiner Herkunft,
als auch dem sozialen Stand seiner Familie, wird ein großer Einfluss für seine späteren Werke
nachgesagt. 4 Später studierte er an der Universität von Kairo Philosophie. Seinen ersten
Zeitungsartikel veröffentlichte er mit 18 Jahren. In seiner frühen Schaffenszeit als Autor schrieb
er vor allem fiktive Romane und Kurzgeschichten. Aus einer späteren Phase, in der er sich eher
auf realistische Romane konzentrierte, stammt seine Kairoer Trilogie (Zwischen den Palästen,
Palast der Sehnsucht und Zuckergässchen). Für diese Reihe bekam Maḥfūẓ auch den
ägyptischen Staatspreis der Literatur. Insgesamt beschränkte sich Maḥfūẓ jedoch nicht auf diese
Genres, die sein Schaffen dominieren. In seiner Karriere schrieb er neben Romanen und
Kurzgeschichten auch scharfe Kommentare zu den politischen und sozialen Umständen seiner
Zeit, sowie einige Drehbücher, die teilweise auch verfilmt wurden. Im Jahr 1995 wurde
Maḥfūẓs Werk awlād ḥāratinā veröffentlicht, das eine Parabel auf die menschlichen
Erfahrungen mit monotheistischen Religionen und Gewalt darstellt und dessen Aussage eine
konträre Meinung zu den theologischen Aussagen der Al-Azhar darstellte. Aufgrund der großen
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zitiert nach Kauffmann et. al. (2005), S. 8–9. ; zitiert nach www.publiceye.org/eyes/whatfasc.html(2004). Die
angegebene Webquelle existiert nicht mehr und die Originalquelle ist damit nicht auffindbar, jedoch taucht
diese Definition immer wieder in der Forschung auf, daher ist von der Authentizität des Zitates auszugehen.
4
Allen (2008)
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Kritik, nach dem Abdruck des ersten Kapitels, wurde die Parabel nie in Ägypten publiziert. Der
Nobelpreis für Literatur wurde Maḥfūẓ 1988 verliehen.5
Im Jahr 1994 wurde Maḥfūẓ von einem Unbekannten niedergestochen, er überlebte jedoch
diesen Anschlag. Am 30. August 2006 starb Naǧīb Maḥfūẓ an den Folgen einer nicht näher
beschriebenen Krankheit in einem Krankenhaus in Kairo.6
Naǧīb Maḥfūẓ verließ während seines Lebens fast nie Ägypten und wenn, unternahm er
berufliche Reisen in das damalige Jugoslawien und in den Jemen.7
3.2

(Post)kolonialer Nationalismus

Mit der zunehmenden formellen Unabhängigkeit des Staatsgebietes Ägypten von
Großbritannien im Jahr 1922 und der endgültigen Auflösung der kolonialen Besatzung 1953,
begann zunehmend der Kampf um die Deutung einer ägyptischen Identität.
Je nachdem in welchem Rahmen diese Deutungskämpfe interpretiert werden, können
verschiedene Gruppierungen ausgemacht werden. Anshuman A. Mondal deutet die
Entwicklungen ab 1922 in einen Konflikt zwischen zwei großen Strömungen. Die eine
Strömung: eine Postosmanische Strömung, die sich in der Tradition eines osmanischen,
islamistischen Weltreiches sieht, in dem die Zugehörigkeit des Individuums als Teil der
islamischen umma definiert wird. Die zweite Gruppe strebt einen ägyptischen, säkularen
Nationalismus an, der sich über die Zugehörigkeit zu einem ägyptischen Volk definiert. 8
Shaden M. Tageldin deutet die ägyptischen postkolonialen Konflikte in einem größeren,
afrikanischen postkolonialen Rahmen. Sie differenziert die Blöcke ähnlich, zeigt sie jedoch mit
ihrer gewählten Bezeichnung in einem anderen Licht. Sie strukturiert mit den Modellen
folgender Identitäten: einer „traditionellen“, einer „arabisch-islamischen“ (islamistischen) und
einer „europäisch-christlichen“ (nationalistischen) afrikanischen Identität.9
Beide Autor*innen sind sich jedoch darin einig, Naǧīb Maḥfūẓ den nationalistischen
Strömungen 10 beziehungsweise dementsprechend der europäisch-christlich afrikanischen
Identität11, zuzuordnen. Die Arbeiten orientieren sich allerdings ausschließlich an den späteren,
postkolonialen Werken des Autors. Die vorliegende Arbeit soll jedoch die Möglichkeit in
Betracht ziehen, dass es sich bei dem identifizierten postkolonialen Nationalismus
möglicherweise um die Fortsetzung eines aus Europa stammenden Faschismus handeln könnte,
zu dem Maḥfūẓ in seiner Studienzeit durchaus hätte Kontakt haben können.
5

Allen (2008).
Allen (2008).
7
Le Gassick (1991), S. 1–2.
8
Mondal (2003), S. 141–144.
9
Irele (2009), S. 84–92.
10
Mondal (2003), S. 203–216.
11
Irele (2009), S. 92.
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4. Der frühe Roman ʿaibaṯ ‘l-ʾaqdār
4.1

Formale Einordnung der Quelle

Der Roman ʿaibaṯ ‘l-ʾaqdār ist der erste Roman Naǧīb Maḥfūẓs. Er wurde im September 1939
veröffentlicht und ist der erste seiner drei Romane, die im Alten Ägypten angesiedelt sind.
Ursprünglich hatte Maḥfūẓ 40 historische Romane geplant, doch der ausbleibende finanzielle
Erfolg der Werke ließ ihn wohl Abstand von diesem Genre nehmen.12
Der Roman folgt zwei großen Erzählsträngen, die miteinander verwoben sind.
Auf der einen Seite wird die Geschichte des Pharaos Cheops erzählt und auf der anderen Seite
die Geschichte des Kindes des Hohepriesters.
Die Geschichte beginnt mit der Weissagung eines Zauberers, dass der Nachfolger des Pharaos
niemand aus der Familie Cheops‘ sein wird, sondern der neugeborene Sohn des Hohepriesters
des Ra. Gleich darauf wird der benannte Sohn mit einer List vor einem Mordversuch des
Pharaos gerettet, und der Junge namens Dadaf wächst, ohne von seiner Herkunft zu wissen, bei
einer Familie in der Nähe des Königspalastes auf. In seiner Jugend verliebt sich Dadaf
unwissentlich in die Tochter des Pharaos, die sich als Bauernmädchen ausgibt. Nach mehreren
Zeitsprüngen hat der Pharao schließlich ein hohes Alter erreicht. Dadaf hat eine erfolgreiche
Militärkarriere absolviert und ist der Heerführer des Kronprinzen. Die Identität der Prinzessin
wurde aufgedeckt und sie hat Dadaf, verborgen vor den anderen Figuren, ihre Liebe gestanden.
In den letzten Kapiteln deckt Dadaf, mithilfe seines Freundes einen Putsch des Kronprinzen
gegen den Pharao auf und vereitelt diesen und tötet den Kronprinzen. Als der Pharao ihm als
Zeichen seiner Dankbarkeit einen Wunsch erfüllen möchte, bittet Dadaf um die Hand der
Tochter des Pharaos. Der Pharao gewährt ihm diesen Wunsch und ernennt Dadaf zu seinem
Nachfolger. Obwohl kurz vor dem Tod Cheops noch die wahre Identität Dadafs ans Tageslicht
kommt, bestätigt er seine Ernennung, da das Schicksal ihm zeigte, dass er der Weisheit der
Götter nicht entkommen könne.
4.2

Historische Einordnung der Quelle

Mit dem Entstehungsjahr erklärt sich auch die besondere Brisanz der Quelle für diese Arbeit.
Im Jahr 1922 hatte Ägypten formal die Unabhängigkeit erlangt. Trotzdem behielt sich
Großbritannien noch weiterhin einige Rechte vor, weshalb von einer vollständig postkolonialen
Gesellschaft erst ab 1956 gesprochen werden kann.
ʿaibaṯ ‘l-ʾaqdār muss also mehr als koloniales Werk und weniger als postkoloniales Werk
gelesen werden. 1939 lag jedoch auch mitten in der Hochzeit des Faschismus‘ in Europa. Im
genannten Jahr existierten in Europa drei faschistische Regime. In Deutschland, Italien und

12

Allen (2008).
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Spanien wurden faschistische Diktaturen an die Macht gewählt. 13 Rumänien, Kroatien und
Ungarn folgten kurze Zeit später. Insgesamt lassen sich in dieser Zeit 25 Parteien in Europa
zählen, die heute als faschistisch eingestuft werden. Es scheint daher geradezu
unwahrscheinlich, dass ein Student dieser Zeit, auch außerhalb von Europa, nicht in Berührung
mit faschistischen Ideologien kommen konnte. Gerade, wenn er in einem Land studierte, dass
weiterhin unter der Kontrolle eines europäischen Staates stand. Ob sich Anzeichen für derartige
Aneignungprozesse in ʿaibaṯ ‘l-ʾaqdār finden, soll die systematische Analyse im nächste
Kapitel klären.

5. Faschistische Motive in ʿaibaṯ ‘l-ʾaqdār
5.1

Nation, Rasse, Volk als organische Gemeinschaft

In ʿaibaṯ ‘l-ʾaqdār lassen sich viele Anzeichen dafür finden, dass das Ägyptische Volk als eine
organisch gewachsene Rasse, beziehungsweise eine organisch gewachsene Nation gehalten
wird. Sehr bildlich wird dies schon auf den ersten Seiten. Nicht nur, dass der Pharao in vielen
Aussagen von „meinem Volk“ spricht. Diese Aussagen werden bildlich organisch, wenn der
Pharao als Kopf des ägyptischen Volkes bezeichnet wird. Dabei wird der Begriff „Volk“
eindeutig mit der Vorstellung einer ägyptischen Nation in einen Zusammenhang gebracht.
لماذا تفرقون بين ذاتكم العالية وبين شعب مصر وأنتم منه كالراس من
14

القلب والروح من الجد؟

Weshalb sollte man Eure Hoheit selbst von den Menschen von Ägypten trennen,
als würde man den Kopf [kālirrās] vom Herzen [al-qalb] oder die Seele [ar-rūḥ]
vom Körper [al-ǧidd] trennen.15
Eine weitere Stelle, bei der sich die organische Wahrnehmung des „Ägyptischen“ zeigt, ist ein
Lied, bei dem die starke Verknüpfung von Eigenschaften mit der Herkunft verdeutlicht wird.
,نحن رجال الجنوب ناتي مع مياه النيل
من تلك األرض التي اختارتها اآلهلة سكنا
[…]
. وكذا الماء الجبار,إن الصخر لنا يلين ويذعن
16

.سناء
ِ

سل عن بأسنا قبائل النوبة وطور

Wir, Männer des Südens [riǧāl al-ǧanūb], kommen mit dem Wasser des Nils.

13

Albanese / Del Hierro (2016), S. 11–12.
Naǧīb Maḥfūẓ(1969), S. 12–13.
15
Übersetzung des Autors dieser Arbeit
16
Naǧīb Maḥfūẓ(1969), S. 59–60.
14
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Wir sind jene aus dem Land, das auserwählt wurde und in dem die Pharaonen
wohnen.
[…]
Wen du auch fragst, er wird dir von der Stärke und Kraft der Männer aus Nubien
und vom Sinai berichten.17
Auch wenn diese Eigenschaften in diesem Abschnitt nicht explizit mit der ägyptischen Nation
verknüpft werden, wird doch sichtbar, dass die Stärke und Kraft mit der lokalen Herkunft und
einer klar abgrenzbaren Gruppe in Verbindung gebracht werden. Noch deutlicher wird dies
kurz später, wenn von den Grabstätten der Vorfahren berichtet wird, die sich um das Land
verdient gemacht hätten. Um wen es sich dabei handelt und wer sich um das Land verdient
machen kann, wird an einer späteren Stelle deutlich, da in dem später stattfindenden Kampf die
Söhne des Nils einberufen werden.18
Der biologisierte und organische Charakter dieser Gruppe wird angezeigt, als Dadaf am
Aussehen einer Frau erkennt, dass sie den Töchtern des Nils ähnlichsieht. Mit dieser Erkenntnis
wird deutlich, dass es in der Ideenwelt dieses Romans offensichtlich einen „ägyptischen
Phänotyp“ geben muss, der einen Rückschluss auf die Nationalität ermöglicht. Im selben
Abschnitt wird auch geklärt, wann eine Person innerhalb dieser Logik Ägypter oder Ägypterin
wird. Die Person muss in die Identität hereingeboren werden. Die Tatsache, dass die Frau
Ägypterin ist, da ihre Eltern eine ägyptische Herkunft hätten. Dadaf erklärt daraufhin, dass er
mit der Frau „durch Volk und Heimat“19 verbunden ist, was noch einmal die starke Verbindung
zwischen dem Volk und der Herkunft anzeigt, die zu einer organischen Verbindung der Nation
führen. Diese Verbindung von Volk und Heimat mit der Nation wird vom Protagonisten selbst
verdeutlich, als er im selben Dialog diese Verbindung mit der nationalen Identität „ägyptisch“
in Verbindung bringt. Da die Frau eine Ägypterin sei, schließe sich die Strafe durch den Pharao
aus.
Es ist daher sichtbar, dass die Zugehörigkeit zum Volk organisch verstanden und in der
Verbindung zur Heimat stehend angenommen wird. Diese Zugehörigkeit zum Volk, wird im
Roman mit Identität des Ägypters oder der Ägypterin verknüpft, also zur Nation.
5.2

Die Nation als wichtigste Identität

Dieser Abschnitt soll zeigen, in welchen Passagen von ʿaibaṯ ‘l-ʾaqdār die ägyptische Nation
als alles übersteigende Loyalität zu deuten ist.

17

Übersetzung des Autors dieser Arbeit
Naǧīb Maḥfūẓ(1969), S. 59–62.
19
Naǧīb Maḥfūẓ(1969), S. 189–205.
18
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Die treue Loyalität des ägyptischen Volkes wird schon im ersten Kapitel gezeigt. Die
Anstrengung, die für die Errichtung der Cheopspyramide für den Einzelnen nötig ist, wird wie
folgt gerechtfertigt:
 ولئن وهبكم,وحي قوته
 وما في هذه,حياته فإنما يهبها لجده وعزته وسعادته
 إن هي إال وفاء جميل وحب,المحبة ذل أو عبودية
20

.عتيد ووطنية سامية

Ihr habt ihnen Leben, Ruhm, Macht und Glück gegeben. In ihrem Handeln steckt
weder Erniedrigung noch Versklavung, aber im Gegenteil: eine schönen Treue
und altvertraute Liebe für Euch und für die semitische Nation [waṭanīa sāmīa].21
Das zuvor vom Pharao angesprochene Leid und der Tod vieler Arbeiter, wird durch deren Liebe
für das Land Ägypten und für seine Repräsentationsfigur den Pharao nicht zu einer
Knechtschaft, sondern zu einer Tat ehrlicher Treue.
Auch geht der oder die Einzelne in der Gemeinschaft der Nation auf, wie der folgende Abschnitt
beschreibt:
وما قيمة حياة الفرد؟ إِنها ال تساوي
دمعة جافة لمن ينظر إلى المستقيل البعيد والعمل
 وأضرب بيد من, لهذا أقسو دون تردد..المجيد
 وأسوق مئات األلوف إلى الشدائد ال لبالدة,حديد
 وكان عيني تنغذان خلل سجف,طبع أو تحكم أتره
22

.األفق فتطلعان على مجد هذا الوطن المنتظر

Und welchen Preis hat das Leben eines Individuums? Es ist nicht eine einzige
trockene Träne wert, für jemanden, der in die ferne Zukunft schauen kann und
die ruhmreiche Arbeit sieht. Deshalb werde ich grausam und ohne jeden Skrupel
sein. Ich werde mit eiserner Hand zuschlagen und werde Hunderttausende ins
Elend reißen, nicht wegen eines dummen Charakters oder egoistischer Willkür.
Im Gegenteil: es ist, als könnten meine Augen den Schleier des Horizonts
durchbrechen, um den Ruhm zu sehen, den das Land erwartet. 23
Der oder die Einzelne verliert diesem Abschnitt folgend ihren Wert durch die Zugehörigkeit
zum Land. Da das Land mit der Herkunft und die Herkunft mit der Nation verknüpft sind, kann
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implizit auch die Unterwerfung unter der Nation abgelesen werden, die unter Opferung von
Einzelnen wieder erstrahlen wird.
Diese Zugehörigkeit wird auch im Umgang mit dem im letzten Abschnitt angesprochenen Lied
deutlich. Die Figur Zaja kommt zufällig an den Singenden vorbei. Dennoch kennt auch sie als
Ägypterin selbstverständlich das Lied und summt sofort mit. Das Lied, als Symbol der
nationalen Gemeinschaft, zieht sie sogar so sehr an, dass sie anfängt mitzusingen.24
Von der Identifikation als islamisch distanziert sich Maḥfūẓ mehr als eindeutig, um somit der
Loyalität zur Nation den Vortritt zu lassen. Dies wird nicht nur durch die häufigen
Anspielungen auf die ägyptischen Gottheiten deutlich. Auffällig ist auch, dass Speisen in dem
Roman fast ausschließlich benannt werden, wenn diese in der überwiegend islamischen
Lehrmeinung als ḥarām gedeutet werden. Der Genuss von Alkohol wird an mehreren Stellen
erwähnt und sogar als alltäglich etabliert beschrieben.25 Der Verzicht auf Schweinefleisch wird,
neben anderen Aufgaben, bei der Priesterausbildung als harte Prüfung beschrieben.26.
Auch beim Militär übersteigt die Loyalität zum Land jede weitere Zuordnung und Freiheit. So
wird den Soldaten schon zu Beginn der Ausbildung mitgeteilt, dass sie nun nicht mehr sich
selbst, sondern dem Vaterland gehören. 27 Die große Verbindung von Dadafs zur Nation wird
deutlich, als er beschreibt, dass es für ihn keinen schöneren Moment im Leben gab, als die
ägyptische Fahne auf der eingenommenen Festung wehen zu sehen.28
Es ist ersichtlich, dass für die Deutung des Romans die nationale Identifikation über allen
anderen steht. Sowohl auf der Ebene, dass die einzelne Person in ihr aufgeht, als auch auf der
Ebene, dass die nationale Identität wichtiger sei als andere Identitäten.
5.3

Verherrlichung der Nation oder Rasse

Auch für die Verherrlichung der ägyptischen Nation lassen sich in ʿaibaṯ ‘l-ʾaqdār einige
Beispiele finden. Es sind Beispiele auszumachen, in der die Zugehörigkeit mit positiven
Eigenschaften verknüpft werden. Unter anderem wird dies gezeigt, als ein Berater des Pharaos
die Identität der Ägypter mit der Eigenschaft von Weisheit verknüpft,29 auch die Verherrlichung
der Nation, beziehungsweise Rasse, lässt sich anhand des Liedes nachweisen, das schon im
ersten Abschnitt Anwendung gefunden hat. Wie bereits analysiert, ist mit der angesprochenen
Gruppe die Nation gemeint:
,والفراعين
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.نسوق بين أيدينا الخصب العميم والعمران
,انظر إلى المدن العامرة والمعابد ذات العمد ان
كانت – قبلنا – خرائب تأوي إليها األوابد
30

,والغربان

Wo wir die Kontrolle haben, entwickeln sich Fruchtbarkeit [al-ḫaṣb al-ʿamīm]
und Leben [al-ʿumrān].
Schaut die blühende Zivilisation mit den Tempeln mit stolzen Säulen.
Vor uns existierten nur Ruinen und Krähen.
Der Stein erweicht vor, sowie wir dem Wasser Einhalt gebieten.31
In diesem Ausschnitt wird deutlich, dass nicht nur eine gemeinsame organische Gemeinschaft
proklamiert wird, sondern dass diese auch als besser als andere angesehen wird. Ohne diese
Nation scheinen solche Wunder wie eine Pyramide nicht möglich zu sein.
Ferner wird die ägyptische Nation in einem weiteren Lied sogar als göttlich stilisiert. 32
Zusätzlich wird während einer großen Schlacht die Großartigkeit der ägyptischen Krieger
betont.33 Der Feind wird eher als barbarisch und unorganisiert beschrieben.
Die zuvor freigelegte ägyptische Nation, wird durch Naǧīb Maḥfūẓ nicht nur als organische
Gemeinschaft stilisiert, deren Zugehörigkeit alle anderen Loyalitäten übersteigt, sondern es
kann auch gezeigt werden, dass sogar ein verherrlichendes Bild von dieser Gemeinschaft
gezeichnet wird.
5.4

Nationale oder rassische Wiedergeburt nach Periode des Zerfalls

Schon bei der Auswahl des Schauplatzes, der Hochkultur des Alten Ägyptens, die äußerst
schillernd beschrieben wird, drängt sich der Versucht einer zukunftsorientierten
Rückbesinnung auf das Zerfallene auf. Doch es finden sich auch explizitere Anspielungen an
die Funktion Ägyptens als Weltreich, die es zu Zeiten Maḥfūẓs offensichtlich nicht einnimmt.
So wird der Pharao, also der Herrscher Ägyptens, als „Herr der Welten“ [rabb al-ʿālamīn]34
angesprochen. Damit wird nicht nur der Pharao zum Herrscher der Welt stilisiert, sondern
gleichzeitig auch die ägyptische Nation zur Herrscherin der Welt. Das Motiv der Wirkung des
Schicksals, der Charakter der Zeit und die Erneuerung nach Zerfall sind wiederkehrende Motive
des Romans, wie sich Beispielhaft an folgender Stelle zeigt:
إن الزمان يتقدم غير ملتفت إلى الوراء
 وينفذ فيها,وينزل _ كلما تقدم _ قضاءه بالخالئق
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 ألنه ملهاته الوحيدة,مشيئته التي تهوى التغيير والتبديل
 فمنها ما يبلى ومنها ما,التي يستعين بها على ملل الخلود
 ومنها ما يبشم, ومنها ما يموت ومنها ما يحيل,يتجدد
 ومنها ما يهتف, ومنها ما يرد إلى أرذل العمر,شبابه
35

. ومنها ما يتاوه لدبيب اليأس والفناء,الجمال والعرفان

Die Zeit schreitet leider immer voran und geht niemals zurück. Und wenn sie sich
bewegt, verfügt sie über das Schicksal jeder Person und zwingt so ihren Willen
auf – dessen Änderungen und Austausch die einzige komische Abwechslung in
der Ewigkeit sind. Daher kommt auch: der Verfall und die Erneuerung dessen,
unbekümmerte Jugend und das Wehklagen des Alters bis zum endgültigen
Abtreten.36
Diese Passage lässt sich zwar bezogen auf Individuen interpretieren, passt allerdings auch in
den Kontext der nationalen Gemeinschaft. Gerade im Hinblick auf den historischen Kontext
der Entstehung ist ersichtlich, dass gerade die Passage „Verfall und Erneuerung“ ohne Zweifel
in dem Kontext einer Wiedergeburt der Nation gedeutet werden kann.
Diese Deutung wird untermauert, wenn im Roman die Cheopspyramide, die bis heute als ein
wichtiges Wahrzeichen der Nation gilt, als Ägyptens „ewig gültiges Sinnbild“ und
„Ehrennamen“ beschrieben wird. Verdeutlicht wird dies durch die Beschreibungen des Baus
als zeitloses Zeichen von der Großartigkeit des Landes.
Symbolischer setzt Maḥfūẓ das Motiv der Wiedergeburt nach Verfall, wenn er Cheops sein
Buch, das „Werk für die Ewigkeit“, nur in seiner eigenen Grabkammer schreiben lassen kann.37
Diese Regel wiederholt sich immer wieder. Unter anderem, wenn der König erklärt, dass aus
dem Tod immer neues Leben hervorgeht38 oder wenn er beschreibt, dass mit fortschreitendem
Alter die Kindheit wieder zurückkehrt. 39 Da Maḥfūẓ die Nation, wie im Abschnitt 5.1
nachgewiesen wurde, personifiziert (der Pharao ist Kopf und Seele des Volkes), ist davon
auszugehen, dass diese Systematik auch auf Nationen übertragbar ist.
Das Motiv Wiedergeburt und Zerfall spielt in ʿaibaṯ ‘l-ʾaqdār eine große Rolle. Dies ist sowohl
auf Einzelpersonen, aber auch auf Gesellschaften zu beziehen. Nicht zuletzt durch Maḥfūẓ
organische Vorstellung von Gesellschaften macht die Übertragung vom Kleinen ins Große so
relevant.
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5.5

„Spirituelle Revolution“ gegen den moralischen Niedergang (Individualismus und
Materialismus)

Dieser Teil der Definition ist etwas unkonkret, was den Umgang damit erschwert. Er ist deshalb
unkonkret, da der Begriff „spirituell“ wohl ähnlich kompliziert ist wie der Begriff Faschismus
selbst. Wenn der deutsche Faschismus betrachtet wird, rückt wohl in diesem Zusammenhang
die Verwendung und Anpassung germanischer Mythen in den Fokus. Mit diesem gewählten
Rahmen fällt sofort auf, dass Maḥfūẓ für seinen Roman die Vorlage einer alten ägyptischen
Legende wählte, in der sowohl ein Zauberer, als auch mehrere altägyptische Gottheiten eine
zentrale Rolle spielen.
Die Revolution gegen den moralischen Niedergang, im Konkreten den Individualismus, lässt
sich unter anderem bei der Selbstkritik des Pharaos selbst finden. Als er das Gefühl äußert, dass
das Volk für ihn mehr getan hätte als er für das Volk, beginnt er ein philosophisches und
medizinisches Buch zu schreiben, an dem das „ägyptische Volk […] an Seele und Leib“
gedeihe.40
Das größte Symbol des Individualismus innerhalb des Romans ist wohl der putschende
Kronprinz, der als „Herrscher ohne Gnade“ beschrieben wird, der „ein Herz aus Stein hat“41.
Die Revolution gegen diese moralische Verrohung ist sicher darin zu sehen, dass letztendlich
Dadaf und nicht der Kronprinz Pharao wird. Die entscheidende Szene, die diese Revolution
gegen das vorgesehene System letztlich ermöglicht, spielt sich im 26. Kapitel ab. Das Kapitel
26 ist das Kapitel, das das Geständnis der Liebe der Prinzessin gegenüber Dadaf beschreibt.
Dieser Twist führt letztendlich dazu, dass nicht der individualistische Kronprinz die
Regentschaft übernimmt, sondern Dadaf. Zusätzlichen symbolischen Charakter bekommt das
Kapitel dadurch, dass die Prinzessin zu diesem Zweck verkleidet als Priester, also als spirituelle
Kraft in Erscheinung tritt.42
Sowohl der Kampf gegen den moralischen Niedergang, als auch eine spirituelle Symbolik
stellen den Wendepunkt der Geschichte dar und sind damit wesentlich für den Roman.
5.6

Reinigung von andersartigen Kräften

In dem Roman tritt immer wieder eine Gruppe von andersartigen Kräften auf, die als Bedrohung
inszeniert ist. Die Beduinenstämme am Sinai werden als barbarische Bedrohung
wahrgenommen.
Schon ziemlich früh kommt es zu einem Streit zwischen Pharao und Kronprinz, da man sich
über die Methodik der Reinigung streitet. Während der Kronprinz einen offenen Krieg gegen
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die Beduinen führen möchte, will der Pharao das „Übel mit der Wurzel ausrotte[n]“43, da er das
Volk immer noch belastet vom Bau der Pyramide sieht. Es wird dementsprechend nur die
Methodik der Reinigung, nicht die Reinigung selbst in Frage gestellt und vom Roman
diskutiert.
Im Verlauf der Geschichte, kommt es zum Krieg gegen die Beduinen und die ägyptischen
Männer werden zusammengezogen, „um die Wüstenstämme zu bestrafen“, die eine
kontinuierliche Bedrohung für das Niltal und die Sicherheit des Volkes und des Landes
darstellen. Die Härte mit der dabei vorgegangen werden soll, wird dadurch deutlich, dass
befohlen wird, die Festungen zu schleifen und die Männer niederzuschlagen.44
In der Geschichte herrscht also Einigkeit darüber, dass die ägyptische Gesellschaft von den
andersartigen Kräften gereinigt werden muss, da sie eine Bedrohung darstellen. Es bleibt die
Interpretation offen, ob die Beduinen eine Verbildlichung der arabischen Identität sind, die
Maḥfūẓ hier möglicherweise als barbarisch karikiert.
5.7

Männliche Vorherrschaft

Die männliche Dominanz in der dargestellten Gesellschaft ist ein Punkt, der beim Lesen sofort
auffällt. Gleich auf der ersten Seite wird die männliche Kraft des Pharaos verherrlicht. In einer
anderen Szene ergötzt sich ein Verwalter, der eigentlich als Sympathieperson dient, an dem
schamhaften, unterwürfigen und unsicheren Auftreten einer Frau, auch ist sichtbar, dass in der
gezeichneten Gesellschaft der Status der Frau klar vom Mann abhängig ist. In dem Moment, da
die Frau zur Witwe wird, ist ihr Schicksal besiegelt.45
Auch auf einer sprachlichen Ebene werden Frauen gegenüber Männern abgewertet. An einer
Stelle beschreibt Maḥfūẓ, wie sich der Sohn aus den Armen seiner Mutter befreit. Der Sohn
wird zum aktiven Subjekt gemacht, das sich aus den passiven Armen der Mutter befreit.46
Als Dadaf das vermeintliche Bauernmädchen bedrängt, gibt diese mehrfach Signale, dass dieser
sein Handeln unterlassen soll. Sein Vergehen wird mehrfach thematisiert. Bei den Gesprächen
über den Vorfall wird jedoch nur thematisiert, dass er mit der verkleideten Prinzessin sprach
und er damit eine Person höheren Ranges bedrängte. Später wird sogar das relativiert, da sich
die Prinzessin aufgrund seiner Hartnäckigkeit bereits in dieser Szene in Dadaf verliebte. Damit
entspricht die fiktive Handlung sogar den Gesetzmäßigkeiten des Vergewaltigungsmythos, dass
eine Bedrängung von Frauen innerlich von diesen gewollt sei.47
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Die männliche Dominanz ist im Roman omnipräsent. Dabei handelt es sich nicht ausschließlich
um die Beschreibung einer historisch patriarchalen Gesellschaft. Auch Maḥfūẓ selbst
verwendet einen Schreibstil, der Männer als aktiv handelnd und Frauen als passive Objekte
konstruiert. Der romantische Erzählstrang orientiert sich an Vergewaltigungsmythen.
5.8

Unterstützende Aufgabe der Frau

Neben der unterwürfigen Rolle der Frau, die sich schon aus der beschriebenen Dominanz des
Mannes ergibt, wird auch ihre unterstützende Aufgabe beschrieben. Hervorzuheben ist hier die
Reduktion der Frau auf die Rolle als Mutter. Eine Protagonistin fragt sich beispielsweise:
رباه! لماذا تحرمها اآللهة
من ألمومة! ما حكمة خلقها امرأة إذا؟ إذ ما امرأة بال
 أو وردة,أمومة؟ إن امرأة بال أمومة كخمر بال نشوة
48

.! أو عبادة بال إيمان فوايأساه,بال رائحة

Oh Herr, warum verwehrt ihr Götter es Mutter [la-mūma] zu werden? Warum,
habt Ihr sie in eurer Weisheit dann als Frau geschaffen? Eine Frau ohne Kind, ist
wie ein Wein, der nicht berauscht macht, wie eine Rose ohne Duft [warda bila
rāʾiyḥa], wie ein Gebet, dass ohne Glauben [ʿibāda bila īmān] gesprochen wird.49
Der Roman skizziert eine Gesellschaft, in der Frauen, die nicht Mutter werden können,
im Alltag permanent mit ihrer angenommenen Unzulänglichkeit konfrontiert werden,
wie es einer Protagonistin durch ihren Ehemann häufiger wiederfährt.50
Ein weiteres Beispiel, ist die Verherrlichung der Mutterrolle, die auch ein (Zieh-)Bruder
Dadafs in seiner Rolle als Priester verkündet.
Ferner wird beschrieben, dass eine Frau sogar die wieder verherrlichte Mutterrolle
ausfüllt, wenn sie nicht die leibliche Mutter ist. So sehr scheint ihr diese Aufgabe in der
‚Natur‘ der Frau zu liegen.
Auch das Lied, dass in dieser Arbeit schon häufiger aufgegriffen wurde, verweist Frauen
eindeutig auf die Rolle der Unterstützung für die handelnden Männer. In dem Lied wird
beschrieben, dass die Frauen einsam auf ihre Männer warten, während diese sich mühen
und plagen.51
Der Frau werden eindeutig unterstützende Aufgaben zugeteilt. Dabei werden Frauen auf eine
angeblich biologisch vorgegebene Mutterrolle verwiesen.
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6. Fazit
Diese Arbeit konnte im Verlauf nun eine Kriteriologie für den Faschismus-Begriff festlegen.
Im weiteren Verlauf wurde mithilfe dieser Kriterien der Roman ʿaibaṯ ‘l-ʾaqdār von Naǧīb
Maḥfūẓ auf die Entsprechung der Kriterien für einen faschistischen Text untersucht. Es konnte
nachgewiesen werden, dass der Text Elemente aufweist, die eine organisch gewachsene Nation
proklamieren, dass diese Nation alle anderen Loyalitäten übersteigt, dass die nationale Identität
verherrlicht wird und, dass der Glaube an eine Nationale Wiedergeburt vorhanden ist. Ferner
konnte gezeigt werden, dass eine „spirituelle Revolution“ gegen den moralischen Niedergang
sowohl kontextualisiert vermittelt, als auch symbolisch dargestellt wird. Auch die Reinigung
von andersartigen Kräften stellt ein wichtiges Motiv des Romans dar. Zuletzt konnte auch die
patriarchale Vorstellung von männlicher Vorherrschaft und weiblichen Hilfstätigkeiten
aufgezeigt werden. Damit konnte diese Arbeit nachweisen, dass der Roman alle Elemente einer
faschistischen Ideologie enthält. Das beweist, dass Naǧīb Maḥfūẓ in seiner frühen Zeit
faschistische Tendenzen zeigt, und es die faschistische Ideologie damit in den 30er Jahren sogar
bis nach Ägypten geschafft hat. Wie weit sich dieses Ergebnis auf andere ägyptische oder
afrikanische Autor*innen übertragen lässt und sich damit der postkoloniale Nationalismus
vielleicht sogar als Weiterentwicklung einer faschistischen Strömung begreifen ließe, könnten
weitere Arbeiten, die mit einer ähnlichen Methodik vorgehen zeigen.
Diese Arbeit konnte beweisen, dass ʿaibaṯ ‘l-ʾaqdār von Naǧīb Maḥfūẓ zur Gänze in die
Kriterien eines faschistischen Textes passt.
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