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Für Ingy, Nada und Ziyad 
– die Kinder meines Freundes 

Muhammad Fargly Abd al-Daiem. 
In der Hoffnung, dass sie 
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–  weder von innen noch von außen – 
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Vorbemerkung 
 
Die Anfänge  
 
Das byzantinische Reich und das Reich der persischen Sassaniden sind in 
den dreißiger Jahren des siebten Jahrhunderts nach zahlreichen Kriegen, 
die sie gegeneinander führten, geschwächt. Da dringt aus dem Herzen der 
Arabischen Halbinsel der Ruf „Allahu akbar“ 1. Unaufhaltsam, wie die 
Sonne jeden Morgen aus dem Horizont steigt, tragen arabische Reiterheere 
eine neue Religion in die Welt. Innerhalb weniger Jahre erklingt ihr Ruf in 
Palästina und in Syrien, im Zweistromland und in Persien. Schon im Jahr 
640 erreicht das Heer des Amr ibn al-As Ägypten. Im fernen Medina 
regiert der zweite Kalif Umar ibn al-Chattab. 
 
Begeistert schildert der Heerführer dem Herrscher das Land am Nil: 
„Wisse, oh Herr der Gläubigen, dass Ägypten eine staubige Stadt und ein 
grüner Baum ist. Seine Länge beträgt einen Monat, seine Breite zehn Tage. 
Es ist umschlossen von einer öden Gebirgskette und gelbem Sand. Der Nil 
zeichnet eine Linie dazwischen. [...] Er hat seine Zeiten, wo er steigt und 
fällt, so wie es der Lauf der Sonne und des Mondes befiehlt. Er bringt 
Milch zum Fließen und Vieh im Überfluss. [...] Wenn der Fluss seine volle 
Höhe erreicht hat, schwindet er wieder zu seinem früheren Stand. Mehr 
noch, das Volk, das fromm und andächtig ist und unser beschirmter 
Verbündeter, hat gelernt, wie man die Erde gut und richtig pflügt und 
keine Zeit bei der Aussaat verliert, im Glauben an den Allerhöchsten, dass 
er ihre Früchte mehrt und ihre Aussaat segnet, obwohl sie keine Mühe 
macht. So wächst die Ernte in fruchtbarem Boden, wo das Wasser sie zu 
voller Reife bringt. Zu Anfang ist Ägypten wie eine weiße Perle, dann 
golden wie Bernstein, grün wie ein Smaragd und schließlich wie ein Juwel, 
das in vielen Farben leuchtet.“ 2   
In der Nähe der christlichen Siedlung um die Festung Babylon errichtet 
Amr sein Heerlager. Der Eroberer gründet dort das älteste islamische 
Bauwerk in Ägypten und auf dem afrikanischen Kontinent: die al-Djami al-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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atiq, die Alte Moschee. Aus dem Heerlager wächst die Stadt al-Fustat, die 
die Araber auch Misr nennen.  
 

* 
 
Als Amr ibn al-As Ägypten für den Islam erobert, sind seit dem Tod des 
Propheten Muhammad erst acht Jahre vergangen. Muhammad – Kauf-
mann, Prophet, Heerführer und Staatsmann in einer Person – hat inner-
halb weniger Jahre in Arabien die Grundlagen für eine Weltreligion und ein 
neues Weltreich geschaffen.  
 
Mekka, Muhammads Heimatstadt, in der heißen, staubigen, lebensfeindli-
chen Arabischen Wüste gelegen, ist wichtiges  Handelszentrum. Hier 
begegnen die Karawanen, die wertvolle Güter aus dem fernen Osten 
bringen, den Händlern, die aus dem Jemen nach Syrien und zum Mittel-
meer reisen. In der Kaaba, dem religiösen Zentrum der Stadt, verehren die 
Menschen den Gott Hubal3, die Göttinnen al-Lat, al-Uzza und Manat 
sowie zahlreiche weitere Gottheiten. Die Pilger, die zu dieser heiligen 
Stätte kommen, bereiten den Mächtigen der Stadt zusätzliche Einnahmen.     
Abdallah, der Vater Muhammads, stirbt noch vor dessen Geburt. Als 
Muhammad sechs Jahre alt ist, stirbt seine Mutter Amina, zwei Jahre später 
sein Großvater Abd al-Muttalib. Er wächst als mittellose Waise auf. Als 
redlicher Kaufmann erwirbt er später die Gunst und Zuneigung der um 
einige Jahre älteren reichen Witwe Chadidscha. Sie heiraten. 
Muhammad, der nicht lesen und schreiben kann, erhält im Jahr 610 durch 
den Engel Gabriel die erste Offenbarung.4 In jenen Tagen beginnt der 
Islam in den Armen einer liebenden Frau.5 Denn es ist Muhammads 
Ehefrau Chadidscha, die ihrem vielen Anfeindungen ausgesetzten und 
auch zweifelnden Mann Kraft gibt. „Chadidscha glaubte an ihn und an die 
Offenbarungen, die er von Gott brachte, und stand ihm in seinem Bemü-
hen zur Seite. Sie war überhaupt die erste, die sich zu Gott und seinem 
Propheten bekannte und seine göttlichen Offenbarungen glaubte. Dadurch 
erleichterte Gott ihm seine Last, denn immer wenn Muhammad auf üble Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Ablehnung und Verleumdung stieß und darüber traurig war, ließ Gott es 
ihn bei ihr vergessen, sobald er zu ihr nach Hause kam, da sie ihn bekräf-
tigte und stärkte, an ihn glaubte und ihn über das Verhalten der Leute 
beruhigte.“ 6 
Bald predigt Muhammad leidenschaftlich. Er spricht von einem Gott, der 
einzig ist, der Himmel und Erde und den Menschen geschaffen hat und 
der am Ende der Tage die Menschen richten wird. Muhammads Lehre 
fordert die Menschen zu Gehorsam und Unterwerfung unter den Willen 
Gottes, sie fordert Redlichkeit und den Willen, Gutes zu tun – für Gott 
und den Mitmenschen. Es ist eine Lehre, die vor allen bei den Unterprivi-
legierten offene Ohren findet. Und es ist eine Lehre, die die auf Stammes-
solidarität beruhende Gesellschaftsordnung Mekkas infrage stellt und der 
Prosperität der Stadt, die mit den zahlreichen religiösen Kulten untrennbar 
verbunden ist, den Boden zu entziehen droht. Muhammad wird in den 
Augen der herrschenden Mekkaner immer mehr zu einer Bedrohung ihrer 
Existenz. Sie fürchten den enormen Umbruch, den die neue Religion für 
das Glaubenssystem und die Organisation ihrer Gesellschaft bedeuten 
würde. Der Prophet und seine Anhänger müssen in Mekka Ablehnung, 
Verfolgung und Isolation ertragen.7  
In dieser Zeit wird Muhammad von weiteren Schicksalsschlägen heimge-
sucht. Innerhalb kurzer Zeit sterben seine Ehefrau Chadidscha und sein 
Onkel Abu Talib, der ihm Schutz gewährte. Nun trachten die Mächtigen 
der Stadt dem Propheten nach dem Leben. Deshalb siedelt er in Begelei-
tung Abu Bakrs, seines Freundes und späteren Schwiegervaters, in die 
nördlich von Mekka gelegene Oasenstadt Yathrib8 über. Diese Auswande-
rung – Hidschra – markiert für die Muslime den Aufbruch in das Zeitalter 
des Islam. Es ist das Ereignis, von dem ab sie ihre Zeitrechnung beginnen.  
In Yathrib ist Muhammad gerade wegen dieser Lehre, die ihm in Mekka 
Ungemach bereitet hatte, willkommen. Dort siedeln der Stamm der Khaz-
radsch und der Stamm der Aws. Sie sind heillos zerstritten. Von der cha-
rismatischen Persönlichkeit Muhammads und vom Islam als einem neuen 
gemeinschaftsbildenden Band erhoffen sie sich Befriedung. Tatsächlich 
gelingt es Muhammad, in Yathrib die Umma9 erfolgreich auszubauen.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Die neue Religion schlägt nicht nur in der Oasenstadt Wurzeln. In den 
wenigen Jahren bis zu seinem Tod bekehrt Muhammad durch Diplomatie 
oder Kampf die meisten Stämme auf der Arabischen Halbinsel zum Islam. 
Etwa ein halbes Jahr vor seinem Tod unternimmt er eine  Wallfahrt nach 
Mekka – in seine Heimatstadt, die sich ebenfalls bereits dem Islam ergeben 
hat. Die alten Götter sind aus der Kaaba vertrieben. Die Wallfahrtsstätte 
ist jetzt das zentrale Heiligtum des Islam.  
Abu Huraira, der viele Begebenheiten aus dem Leben des Propheten 
überliefert, erzählt: „Eines Tages befand sich der Prophet gerade in Gesell-
schaft einiger Leute, als ein Mann herbeikam und fragte: ‚Was ist Glaube?’ 
Der Prophet erwiderte: ‚Glaube bedeutet, an Gott, seine Engel und an ein 
Treffen mit Gott, an seine Propheten sowie an die Auferstehung zu glau-
ben.’ – ‚Und was ist der Islam?’ – ‚Islam heißt, allein Gott zu dienen und 
ihm keine Teilhaber an seiner Göttlichkeit zuzuschreiben, das Gebet zu 
verrichten, die vorgeschriebene Abgabe zu leisten und das Fasten im 
Monat Ramadan einzuhalten.’ – ‚Und was ist vorbildlicher Gottesdienst?’ – 
‚Das bedeutet, dass du Gott dienst, als würdest du ihn sehen. Denn auch 
wenn du ihn nicht sehen kannst, so sieht er doch dich!’“ Abu Huraira 
erzählt noch, wie sich der Mann entfernt: „Der Prophet forderte seine 
Gefährten auf, ihn zurückzuholen, sie aber konnten keine Spur von ihm 
entdecken. Der Prophet sagte zu ihnen: ‚Das war Gabriel, der gekommen 
ist, um die Menschen in ihrer Religion zu unterweisen.’“ 10 
 

* 
 
„Der Prophet hatte den Kopf an meiner Brust liegen, als er starb“, berich-
tet Aischa11. „Es war zu einer Zeit, als ich an der Reihe war, und ich war 
seinetwegen zu niemandem ungerecht. Es geschah durch meine Unerfah-
renheit und mein jugendliches Alter, dass er in meinen Armen verschied. 
Ich legte dann sein Haupt auf ein Kissen, stand auf und schlug mir, zu-
sammen mit den anderen Frauen, auf Brust und Gesicht.“ 12  
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Vor seinem Tod benennt Muhammad keinen Nachfolger. Dadurch legt er 
selbst den Keim für die nur wenige Jahrzehnte später folgende Spaltung 
der Muslime. Als ersten Nachfolger des Propheten und Oberhaupt der 
Umma wählen die Muslime Aischas Vater Abu Bakr. Nicht alle sind mit 
dieser Wahl einverstanden. Die Gegner des Kalifen wollen einen Blutsver-
wandten als Muhammads Nachfolger sehen. Für sie kommt nur Ali ibn 
Abi Talib in Frage, der Neffe Muhammads, Ehemann der Prophetentoch-
ter Fatima13 und Vater der Enkel des Propheten, Hassan und Hussein.  
Auf Abu Bakr folgt Umar ibn al-Chattab. Zum dritten Kalifen wählen die 
Muslime Uthman ibn Affan aus der Familie der Umayyaden. Seine Gegner 
werfen ihm vor, Mitglieder seiner eigenen Familie zu bevorzugen. 656 
bringen Aufständische in Ägypten die Stadt al-Fustat unter ihre Kontrolle. 
Es kommt zu Verhandlungen in Medina, an denen auch Gegner Uthmans  
aus Mesopotamien teilnehmen. Als die ägyptischen Rebellen nach einer 
Einigung auf dem Heimweg erfahren, dass Uthman entgegen seinen 
Beteuerungen den ägyptischen Gouverneur angewiesen hat, rigoros gegen 
die Rebellen vorzugehen, eskaliert die Situation. Mitte des Jahres 656 wird 
der Kalif ermordet. 
Jetzt gelangt der Schwiegersohn des Propheten, Ali ibn Abi Talib, an die 
Spitze der Umma. Seine bis 661 dauernde Regierungszeit steht unter 
keinem guten Stern. Die Anhänger Alis geraten in Streit mit denjenigen, 
die nach arabischer Tradition Rache für den ermordeten Kalifen fordern 
und dessen nahen Verwandten Muawiya14 als Uthmans Nachfolger favori-
sieren. Der Konflikt führt zum ersten Bürgerkrieg unter den Muslimen. 
Ende 656 kommt es zu der Kamelschlacht – so genannt nach dem Kamel, 
von dessen Rücken Aischa die Gegner Alis im Kampf anfeuert. Ali ge-
winnt in der Schlacht die Oberhand. Muawiya verweigert jedoch weiterhin 
seine Unterwerfung unter den Kalifen. Im Sommer des darauffolgenden 
Jahres sind deshalb bei Siffin am Euphrat die Heere beider Kontrahenten 
mehrere Wochen lang wieder in Kämpfe verwickelt. Als in den entschei-
denden Gefechten die Truppen Alis die Oberhand gewinnen, stecken die 
Anhänger Muawiyas Blätter aus dem Koran an die Spitzen ihrer Lanzen. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Damit demonstrieren sie, dass auch sie Muslime sind. Ali bricht daraufhin 
die Schlacht ab. Die Entscheidung überlässt er einem Schiedsgericht.  
Ali ibn Abi Talib wird 661 in Kufa ermordet.15 Muawiya herrscht in Da-
maskus als fünfter Kalif. Er begründet die erste Herrscher-Dynastie der 
islamischen Welt – die Umayyaden. Die Auseinandersetzungen eskalieren 
noch einmal 680. Nach dem Tod des Prophetenenkels Hassan übernimmt 
dessen Bruder Hussein die Führung des Aufstandes gegen die Umayyaden. 
Bei Kerbela kommt es zur Entscheidungsschlacht. Hussein und seine 
getreuen Anhänger stehen einem übermächtigen Heer des Kalifen Yazid I., 
Muawiyas Sohn, gegenüber. Der Propheten-Enkel und seine männlichen 
Begleiter werden gnadenlos abgeschlachtet. Ihre Frauen und Kinder 
bringen Yazids Soldaten als Gefangene nach Damaskus. Die Schlacht von 
Kerbela besiegelt endgültig die Trennung der Muslime in Sunniten und 
Schiiten.   
 
 
Die Prachtentfaltung  
 
Es ist der Sommer im Jahr 973. Al-Muizz li-Din Allah16 zieht in die neu 
errichtete Palaststadt al-Qahira [Kairo] ein. Er kommt mit seiner Familie, 
seinem Hofstaat, seinem Hausrat. Sogar die sterblichen Überreste seiner 
Vorfahren überführt al-Muizz an seinen neuen Herrschersitz. Der Kalif ist 
42 Jahre alt. Erst vier Jahre zuvor hat eine Armee unter dem Befehl des 
Oberst Dschauhar Ägypten für die Fatimiden erobert.  
 
Mehrere Feldzüge der Fatimiden nach Ägypten sind bereits fehlgeschlagen. 
Dann kommen Jahre mit geringen Nilhöhen. Die Missernten führen zu 
Hunger und Unzufriedenheit unter der Bevölkerung. Im Februar 969 
schickt al-Muizz erneut ein gut ausgerüstetes Heer in das Land am Nil. 
Schon im Juli desselben Jahres bringt Dschauhar Ägypten in seine Gewalt, 
berichtet Ibn Challikan. Nach den Schilderungen des Historikers nehmen 
die Fatimiden al-Fustat ohne großes Blutvergießen ein. Denn die dem 
Kalifen in Bagdad verpflichtete Garnison leistet kaum Widerstand. Die Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Armee der Fatimiden überquert den Nil auf der Schiffsbrücke, die Giza 
auf dem linken Nilufer mit der Insel Roda und diese mit der ägyptischen 
Metropole verbindet. Die Bevölkerung der Stadt bleibt weitgehend von 
kriegerischen Handlungen verschont. „Ein Bote erschien von Dschauhar 
mit einer weißen Flagge, lief von einem zum anderen, versprach allen 
Sicherheit und untersagte jegliche Plünderung. So kehrte wieder Ruhe in 
die Stadt ein, die Märkte wurden geöffnet, die Leute beruhigten sich; es 
war, als hätte es nie einen Aufruhr gegeben.“ 17  
Dschauhar schließt bereits beim nächsten Freitagsgebet seinen Herrn al-
Muizz in das Gebet ein. An den Gebetsruf lässt er die schiitische Formel 
„Auf zur besten Tat“ anfügen. Er verbietet die Nennung des Abbasiden-
Kalifen al-Muti bei den Freitagsgebeten. Auf den Münzen ersetzt er dessen 
Namen durch den seines Herrn al-Muizz.  
 

Eine Straße in Kairo  
(Holzstich um 1880) 

 
 
 
In Ägypten regieren jetzt schiitische 
Kalifen. Auf dem Areal des nörd-
lich von al-Fustat angelegten 
Heerlagers gründet der Oberst zum 
Ruhme des Kalifen al-Muizz die 
Palaststadt al-Qahira. Unter den 
Fatimiden erlebt auch al-Fustat 
einen nie zuvor gekannten 
Aufschwung. Der aus Palästina 
stammende Geograf al-Muqaddasi 
ist Augenzeuge. „Es gibt keine 
Metropole, die volkreicher ist; in ihr leben viele große und angesehene 
Männer. Sie hat staunenswerte Waren und Spezialitäten, schöne Märkte 
und Läden, ganz zu schweigen von den Bädern. Ihre Kaufmannsherbergen Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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haben Vornehmheit und Pracht. In den Ländern des Islams gibt es keinen 
größeren Raum für Zusammenkünfte als ihre Freitagsmoschee. Niemand 
putzt sich mehr als ihre Bewohner, und nirgends gibt es mehr Schiffe als 
an ihrem Ufer. Sie ist volkreicher als Nisabur, prächtiger als Basra und 
größer als Damaskus“, schreibt al-Muqaddasi. Aber auch die Schattensei-
ten der Großstadt bleiben ihm nicht verborgen: „[…] es gibt viele Flöhe, 
die Häuser sind schmutzig und drangvoll eng, es gibt wenig Früchte, trübes 
Wasser, schmutzige Brunnen, unsaubere Wohnstätten, stinkende Wanzen, 
chronische Krätze, teures Fleisch, viele Hunde, grässliche Flüche und wilde 
Sitten. Die Stadt lebt immer in der Furcht vor Dürre, vor dem Rückgang 
des Flusses, vor plötzlicher Vertreibung und überraschender Heimsu-
chung. Angesehene Männer enthalten sich nicht des Weintrinkens, die 
Frauen nicht der Lasterhaftigkeit. Eine Frau hat zwei Männer, man sieht 
alte Leute betrunken.“ 18 
 
Neben Wirtschaft und Handel blühen in der Stadt die Künste und Wissen-
schaften. Einer ihrer großen Förderer ist der Kalif al-Hakim bi-Amr Al-
lah19, Enkel des al-Muizz. Eine besondere Leidenschaft hegt der Herrscher 
für Bücher. Der arabische Historiker al-Maqrizi rechnet die Hizanat al-
Kutub, die Bibliothek der Fatimidenherrscher, zu den Wundern der Erde, 
„und es heißt, dass es im gesamten Gebiet des Islam nicht eine Bibliothek 
gab, die großartiger war als die, die sich in Kairo im Palast befand“.20 Die 
Bibliothek soll zwischen 200.000 und 1,6 Millionen Bücher beherbergen.21 
Die Klosterbibliothek Sankt Gallen – zu jener Zeit die größte Bibliothek 
des christlichen Europas –  besitzt 600 Bücher.22 
Die Leidenschaft für Bücher ist in der neuen Palaststadt keine elitäre 
Angelegenheit des Herrschers. 1005 gründet al-Hakim das Dar al-Ilm. Das 
„Haus der Wissenschaft“ wird wie zahlreiche Moscheen in der Stadt durch 
eine religiöse Stiftung des Kalifen auf Dauer versorgt. Die Bibliothek steht 
jedem offen, der in den Büchern lesen oder etwas daraus kopieren will. „In 
diesem Gebäude waren aus den Bibliotheken des Befehlshabers der Gläu-
bigen, al-Hakim bi-Amr Allah, an Büchern diejenigen vorhanden, von 
denen er befohlen hatte, sie dorthin zu bringen. (Dabei handelte es sich um Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Bücher) aller Wissenschaften und Literaturgattungen und um Original-
handschriften. Nie sah man bei irgendeinem der Herrscher eine Sammlung 
wie diese. Er stellte jenes in seiner Gesamtheit allen Bevölkerungsschichten 
zur Verfügung, die eine Vorliebe für das Lesen und Betrachten von Bü-
chern hatten“, überliefert Maqrizi. Besucher des Hauses erhalten sogar die 
benötigte Tinte, Federn und Papier.23 
 

* 
 
Nach Unruhen, Aufständen und Hungersnöten fällt das Fatimidenreich 
nach etwa 200 Jahren in Agonie. Jetzt betritt eine Persönlichkeit die politi-
sche Bühne Ägyptens, die im Abendland zum bekanntesten muslimischen 
Herrscher wird. Es ist Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub – in Europa kurz 
Saladin genannt. 
 

 
Das Grabmal des Sultans Salah ad-Din in Damaskus. Es befindet sich neben der 

großen Umayyaden-Moschee. 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Ende des 11. Jahrhunderts fallen die Kreuzritter in Palästina und Syrien 
ein. Auch Ägypten ist in Gefahr. Im Alter von etwa dreißig Jahren gelangt 
Salah ad-Din (1138 – 1193) in das Land am Nil. Er kommt im Heer seines 
Onkels Schirkuh, das eine Revolte gegen den Fatimidenkalifen al-Adid 
niederschlagen soll. Nach dem Tod Schirkuhs wird Salah ad-Din Wesir in 
Ägypten. Als al-Adid stirbt, schwingt sich der Kurde zum Alleinherrscher 
in Ägypten auf. Salah ad-Din lässt eigene Münzen prägen. Er stürzt das 
Fatimidenkalifat und unterstellt das Land zumindest formell wieder den 
sunnitischen Abbasiden. Der Kalif im fernen Bagdad erteilt ihm das Recht, 
sich „Beherrscher der Gläubigen“ zu nennen. Sultan Salah ad-Din begrün-
det eine neue Herrscher-Dynastie – die Ayyubiden. Sie wird in den kom-
menden fast einhundert Jahren die Geschicke von Ägypten und Syrien 
lenken. In Kairo lässt der Sultan an einem riesigen Bauprojekt arbeiten. 
Der Andalusier Ibn Dschubair, der 1183 auf seiner Pilgerfahrt nach Mekka 
Kairo besucht, beobachtet die Arbeiten an der Festung der Stadt:24 „Der 
Sultan plant, hier seine Residenz zu schaffen und die Stadtmauer so zu 
verlängern, dass die Altstadt und der neuere Teil umschlossen werden. Für 
die Arbeiten werden byzantinische Gefangene eingesetzt. Sie sind mit der 
Konstruktion betraut und mit der Ausführung aller dabei anfallenden 
Aufgaben, auch mit den mühevollsten und schwierigsten davon wie dem 
Zurechtschneiden des Marmors, dem Meißeln der kolossalen Steinblöcke, 
dem Ausheben von Gräben um die erwähnte Mauer herum; diese Gräben 
müssen mit Spitzhacken angelegt werden. Alle werden bei einer Arbeit 
eingesetzt, die eines jener Wunder hervorbringen wird, das dauerhafte 
Spuren hinterlassen wird. Die Zahl der Gefangenen aus Rum, die ihren 
Frondienst hier leisten, ist nicht zu beziffern. Für diese Arbeiten findet 
man auch niemand anderen. Der Sultan lässt auch noch weitere Gebäude 
unter Einsatz von Christen errichten. Die Muslime, die man bei solchen 
gemeinnützigen Bauten hätte beschäftigen können, werden so davon frei-
gestellt, und niemand braucht solche schweren Arbeiten auszuführen.“ 25  
Mit Hochachtung vermerkt der Reisende die Fürsorge des Herrschers für 
die Bevölkerung, die er beim Besuch eines Krankenhauses sieht: „Es ist ein 
Palast von großer Schönheit und Weitläufigkeit. Der Sultan hat einen Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Mann der Wissenschaft als Verwalter eingesetzt. Er verfügt über einen 
Vorrat an Arzneimittel und Drogen und ist berechtigt, Mixturen vorzube-
reiten und in den verschiedensten Formen zur Anwendung zu bringen. In 
den Räumen dieses palastartigen Gebäudes wurden Betten aufgestellt für 
die Patienten, die bettlägerig sind. Dem Verwalter stehen Bedienstete zur 
Seite, die morgens und abends den Zustand der Kranken ermitteln und 
ihnen angemessene Nahrung und Arzneien verabreichen. 
 

Ein Blick vom Minarett der Ibn-Tulun-Moschee in Richtung der Altstadt. 
 
Dieser Einrichtung gegenüber befindet sich ein weiteres Gebäude, das für 
die Frauen bestimmt ist. Auch hier gibt es Diener, die sich um sie küm-
mern. Ein dritter Bau mit einem großen Innenhof schließt sich an. Dort 
gibt es Räume mit Fenstern aus Eisen, die als Zellen für Verrückte dienen. 
Auch für sie sind Personen beschäftigt, die täglich den Zustand der Patien-
ten erkunden und ihnen das geben, was ihnen gut tut. Der Sultan über-
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wacht alle diese Einrichtungen, indem er sie überprüfen lässt und inspi-
ziert. Er misst den Institutionen großes Interesse und enorme Sorgfalt bei. 
In der Innenstadt befindet sich ein weiteres Krankenhaus nach demselben 
Muster.“ 26 
 
Salah ad-Din bringt auch die Städte Aleppo und Mossul in seinen Ein-
flussbereich. Jetzt kann der Herrscher die christlichen Kreuzfahrer von 
drei Seiten bedrängen. 1187 in der Schlacht bei Hattin schlagen die Musli-
me das  Kreuzfahrerheer unter Guido von Jerusalem vernichtend. Drei 
Monate später feiert der Sultan seinen größten Triumph. Salah ad-Din 
zieht mit seiner Armee in Jerusalem ein. 88 Jahre vorher hatten die Kreuz-
fahrer bei ihrer Eroberung in der Stadt ein Blutbad angerichtet. Der Sultan 
verzichtet auf Rache. Die christliche Bevölkerung lässt er gegen Zahlung 
eines Kopfgeldes aus der Stadt abziehen.  
Nach der Rückeroberung Jerusalems rüstet das Abendland zum dritten 
Kreuzzug. Lange Kämpfe ermüden in der Folge die Armeen beider Seiten. 
Sultan Salah ad-Din und Englands König Richard Löwenherz vereinbaren 
1192 schließlich einen Waffenstillstand. Die Muslime billigen den Kreuz-
fahrern den Küstenstreifen zwischen Jaffa und Tyrus zu. Der Vertrag 
garantiert zudem allen Christen den freien Zutritt zu ihren heiligen Stätten 
in Jerusalem.  
Salah ad-Din stirbt 1193 im Alter von 55 Jahren in Damaskus.27 „Er hatte 
in seiner letzten Krankheit, statt der Fahne, die man vor seine Türe zu 
pflanzen pflegte, das Tuch, darinnen man ihn begraben sollte, bringen 
lassen. Der, welcher die Todesfahne hielt, rufte mit lauter Stimme aus: ‚das 
ist alles, was Saladin, der Bezwinger des Orients, von seinen Siegen davon 
trägt.’ 
Man sagt, er habe in seinem Testamente verordnet, gleichgroße Summen 
unter die armen Mahometaner, Juden und Christen, als Almosen, auszutei-
len, durch welche Verordnungen er habe zu verstehen geben wollen, dass 
alle Menschen Brüder wären, und man, um ihnen beizustehen, sich nicht 
darnach, was sie glaubten, sondern, was sie auszustehen hätten, erkundigen 
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müsste. Er hatte auch niemals um der Religion willen jemand verfolget; er 
war zugleich ein Bezwinger, ein Mensch und ein Philosoph." 28 
 

* 
 
Mitte des 13. Jahrhunderts trifft die islamische Welt ein fürchterlicher 
Schlag. Aus dem Osten dringen die Mongolenheere immer tiefer in die 
muslimischen Länder ein. 1258 erobern die Mongolen Bagdad. Sie zerstö-
ren die Stadt. Der Kalif al-Mustasim wird hingerichtet. Damit endet die 
Abbasiden-Dynastie in Bagdad. Die fremden Heere, die mit ihrer brutalen 
Kriegsführung Angst und Schrecken verbreiten, dringen weiter nach 
Westen vor. Es sind die ägyptischen Mamluken, denen es schließlich doch 
gelingt, die als unbesiegbar geltenden Eroberer aufzuhalten. 1260 siegen 
die Ägypter in der Schlacht bei Ain Dschalut29. Mamluken-Sultan Baybars 
huldigt al-Hakim bi-Amr Allah, einem Spross der Abbasidenfamilie.30 Al-
Hakim wird zum Stammvater der Kalifen, die bis 1517 in Kairo residieren. 
1271 erobert Baybars die mächtige Kreuzritterzitadelle Krak de Chevaliers 
in Syrien. Der Mamluken-Sultan al-Aschraf Khalil vertreibt zwanzig Jahre 
später die letzten Kreuzritter aus dem Heiligen Land.    
 
Ab 1250 etablieren die Mamluken in Kairo eine Herrscherdynastie, die in 
der Weltgeschichte einmalig ist. Die Herrscher sind ehemalige Sklaven, die 
aus christlichen Gebieten nach Ägypten verschleppt, zum Islam bekehrt 
und zu Soldaten ausgebildet werden.  
Am Beginn dieser Dynastie steht eine Frau, die in einem Strudel von 
Machtgier, Hass und Verrat versinkt. Es ist Schadscharat ad-Durr, eine 
ehemalige Sklavin türkischer Herkunft – die einzige Frau, die im islami-
schen Ägypten auf den Thron gelangt.  
König Ludwig IX. von Frankreich ist mit seinem Kreuzfahrerheer in 
Ägypten bei Damiette an Land gegangen. Das Heer rückt nach al-Mansura 
vor. Todkrank wirft sich der Ayyubiden-Sultan  as-Salih mit seinen Trup-
pen den Eindringlingen entgegen. Als er 1249 stirbt, ist sein Sohn Turans-
hah in Mesopotamien. In diesem Moment ergreift die ehrgeizige Stiefmut-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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ter des Thronfolgers, Schadscharat ad-Durr, die Initiative. Ihr glückt es, 
den Tod ihres Mannes zunächst zu vertuschen und auf diese Weise die 
Macht für ihren Stiefsohn zu erhalten. 1250 schlägt Turanshah die Franzo-
sen vernichtend.  König Ludwig muss sich mit einem hohen Lösegeld 
freikaufen. Dem jungen Sultan gelingt es jedoch nicht, den Sieg für sich zu 
nutzen. Er bevorzugt seine aus Mesopotamien stammenden Truppen und 
erregt dadurch den Unmut der Mamluken. Schon kurz nach dem Sieg über 
die Franzosen wird er in Kairo getötet.  
Turanshah hinterlässt keine Erben. Die mächtigen Mamluken-Emire 
können sich nicht auf einen Nachfolger einigen. Sie sprechen as-Salihs 
Witwe, Schadscharat ad-Durr, 1250 den Thron zu. Unter der Bedingung, 
dass er sich von seiner Frau trennt, akzeptiert die Herrscherin noch im 
gleichen Jahr eine Heirat mit dem Mamluken-Emir Aybek at-Turkmani. 
Um die neue Regierung zu legitimieren, wird schließlich der minderjährige 
al-Aschraf Musa aus der Ayyubiden-Familie zum Sultan ernannt. Aybek 
wird zu dessen Atabek31. Damit endete das einzigartige Sultanat einer Frau 
bereits nach 80 Tagen.32  
Die ehrgeizige Frau, die ihre Ehe vor allem zur Durchsetzung ihrer eigenen 
Interessen nutzt,  unterstützt in den folgenden Jahren die Opposition, die 
sich gegen ihren Gatten formiert. Als Aybek 1257 eine Tochter des Ata-
beks von Mossul als weitere Ehefrau nehmen möchte, eskaliert die Situati-
on. Aybek wird ermordet, kurz darauf auch Schadscharat ad-Durr.33 Nach-
folger Aybeks wird sein fünfzehnjähriger Sohn al-Mansur Nur ad-Din Ali. 
Die eigentliche Macht liegt aber in den Händen des Emir Qutuz. 1259 
schickt Qutuz den jungen Herrscher nach Byzanz ins Exil und lässt sich 
selbst zum Sultan ausrufen.34           
 

* 
 
Die Mamluken herrschen bis 1517 unumschränkt in Ägypten und Syrien. 
Mit der Machtübernahme der Mamluken beginnt eine Zeit, in der nicht 
mehr Familienbande über das Wohl und Wehe der Dynastie entscheiden, 
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sondern das Recht des Stärkeren. Nur wenigen Söhnen von Mamluken-
Herrschern ist es vergönnt, ebenfalls die Sultanswürde zu erlangen.  
 
Die neuen Herrscher legen eine eigenartige Mischung aus Grausamkeit 
und Frömmigkeit an den Tag. Sie entfalten eine reiche Bautätigkeit. Die in 
dieser Zeit entstehenden prächtigen Moscheen prägen noch heute das Bild 
der Kairoer Altstadt. In Ägypten, das die Mamluken vor dem Mongolen-
sturm bewahrt haben, blühen weiterhin Kunst und Wissenschaft. In dieser 
Zeit entstehen die großen, bis heute maßgeblichen Sammelwerke der 
arabischen Lexikographie und bedeutende Werke der Geschichtsschrei-
bung. Die Märchensammlung „Tausendundeine Nacht“, die aus Überliefe-
rungen aus dem gesamten Orient besteht, findet in dieser ägyptischen 
Epoche ihre eigentliche Form.35  
Es ist eine Zeit, in der immer mehr Europäer in das Land kommen. Es 
sind Pilger, die das Heilige Land besuchen, und Kriegsgefangene. Oft 
staunen sie über das Leben in der Großstadt Kairo.  
„Die Orientalen sind von Natur gutherzig, sie vergießen äußerst ungern 
Menschenblut und töten nicht leichthin selbst die übelsten Verbrecher, 
wenn von ihnen nicht gerade eine gefährliche Bedrohung des Staates 
ausgeht“, schreibt der Ulmer Dominikanermönch Felix Fabri. Er reist 
1483 nach Kairo, in die in seinen Augen „größte, den Erdkreis mit Ehr-
furcht erfüllende Hauptstadt“ 36. Der Mönch berichtet von Moscheen, die 
oft kostbar mit glänzendem farbigem Marmor innen und außen verziert 
sind, und deren Minarette, an denen Lampen aufgehängt sind. „Bei Son-
nenuntergang werden sie angezündet. An einem Turm hängen mehr, am 
anderen weniger solcher Lampen, einmal 40, einmal 60, dann 20, je nach-
dem, wie die einzelne Moschee ausgestattet ist“, berichtet Fabri. Und er 
fügt hinzu: „Aber es brennen bei Nacht in dieser Stadt so viele Lampen an 
den Türmen und in den Moscheen, dass sie in fast allen Gassen zur Be-
leuchtung ausreichen und die Dunkelheit vertreiben, nachts scheint vor der 
Menge der Lichter die Stadt selbst zu brennen. Ich bin einmal auf den 
Söller des Hauses gestiegen und war geradezu erschrocken über dieses 
maßlose Lampenbrennen. Mit Recht sagen erfahrene christliche Männer, Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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die dies sahen, dass kein König in der Christenheit, wer es auch sei, in 
einem Jahr das Öl aus seinen Einkünften bezahlen könnte, das in dieser 
Stadt in den Lampen verbraucht wird.“ 37  
Der Portugiese António Tenreiro kommt in den 1520er Jahren als Gefan-
gener nach Kairo. Beeindruckend sind für ihn der große Überfluss an 
Nahrungsmitteln in Kairo und die Wasserträger, die das Nilwasser in 
großen Schläuchen auf Kamelen in die Stadt bringen und verkaufen. „Und 
die Leute kommen vor die Tür, wo sie es sich in große Krüge gießen 
lassen, die sie hierfür verwenden. Und solcherart schaffen sie auch die 
anderen Lebensmittel auf Lasttieren herbei, wie etwa gebackenes Brot, 
Hühner, Enten, Tauben und Wachteln und Obst“, erzählt Tenreiro. „Und 
da die meisten der Häuser fünf oder sechs Stockwerke haben, lassen die, 
welche in den oberen wohnen, ein Seil hinab, an das sie einen Henkelkorb 
gebunden haben; und in diesem befindet sich das Geld für die Dinge, die 
sie zu kaufen wünschen. Und unten legt man ihnen dies alles hinein, und 
sie ziehen es wieder hinauf, und auf diese Weise behelfen sie sich.“ 38 
Tenreiro wundert sich über die große Freiheit, die die Frauen in dieser 
Stadt genießen. Sie werden von ihren Ehemännern offensichtlich nicht 
daran gehindert, auszugehen und zu tun, was ihnen beliebt. Der Portugiese 
sieht allerorts große Ansammlungen von dicken, wohlgenährten Jungeseln 
mit Saumsättelchen aus rotem Tuch und seidenen Quasten am Hals. Auf 
ihnen reiten die mit einem dünnen schwarzen Seidentuch verschleierten 
Damen aus. „Oftmals treffen sie in solch großer Zahl aufeinander, dass sie, 
sobald sie die Stadt in Richtung der Vororte verlassen, beim Passieren des 
Stadttores so dicht aneinander geraten und sich gegenseitig bedrängen, 
dass die Jungesel, wie es des Öfteren  geschieht, weitertraben, während sie 
selbst, dicht aneinander gepresst, in der Luft hängend zurückbleiben, bis 
sie zu Boden fallen, wo man nun von ihnen nicht nur das Gesicht, sondern 
auch noch mehr zu sehen bekommt.“ 39    
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Niedergang und Neubeginn  
 
Wenige Jahre bevor António Tenreiro nach Kairo kommt, übernehmen 
neue Herren die Macht in Ägypten. Es ist eine Epoche, in der sich die 
Welt tiefgreifend verändert, Ägypten ins Abseits gerät.   
 
Europäische Schiffe machen das Rote Meer unsicher. Im Jahr 1506 bezif-
fert der Ägypter Ibn Iyas deren Zahl auf über zwanzig. Mit Grausen 
berichtete der Chronist, wie sie Schiffe indischer Kaufleute überfallen, so 
dass feine Stoffe und Schleier in Ägypten und anderswo kaum noch zu 
haben sind.40 
Noch schlimmere Folgen hat die Entdeckung des Portugiesen Vasco da 
Gama. 1497/98 gelingt ihm die Umseglung Afrikas um das Kap der Guten 
Hoffnung. Die Europäer können jetzt auf dem Seeweg nach Indien gelan-
gen. Die seit Jahrhunderten bestehenden Handelswege von Indien durch 
das Rote Meer und Ägypten nach Europa verlieren an Bedeutung.  
In Istanbul hat nach dem Tod des Sultans Bayezid sein tatkräftiger Sohn 
Selim die Herrschaft übernommen. Er wirft begehrliche Blicke auf iraki-
sche und syrische Gebiete, auch auf Ägypten. Indessen versinkt das Land 
am Nil immer mehr im Chaos. Anarchie macht sich breit.  Ibn Iyas: „In 
diesen Tagen gab es sehr viel Unruhe, und die Mamluken fingen an umzu-
bringen, wer ihnen über den Weg lief.“  
Flehend wenden sich die Emire an den Sultan al-Ghuri: „O Herr Sultan, 
der größte Teil des Gebietes von Aleppo ist nicht mehr in unserer Hand, 
sondern in Ibn Osmans41 Hand; man predigt dort in seinen Namen und 
schlägt die Münze in seinen Namen, und er hat angefangen, am Bugras-
Paß einen Turm zu bauen und einen anderen am Bab al-Malik – und hier 
sitzt der Sultan, die Hände im kalten Wasser! Die Lage im Land ist ganz 
übel, und die meisten Untertanen in Aleppo und anderswo – wegen der 
Grausamkeit und Ungerechtigkeit der Statthalter neigen sie jetzt Ibn 
Osman zu, weil der gerecht zu seinen Untertanen ist. Und das ist doch 
nicht gut!“ 42 
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1516 zieht der betagte Sultan in den Krieg. Bei Mardj Dabiq, nördlich der 
syrischen Stadt Aleppo, treffen die Ägypter auf das Heer von Sultan Selim. 
„Ja, es war ein Tag von Gottes Zorn, der sich über Ägyptens Soldaten 
ergoss, und ihre Hände waren wie gefesselt, so dass sie nicht mehr kämpf-
ten“, schreibt Ibn Iyas. Die Mamluken, die kaum Feuerwaffen besitzen, 
sind der modern ausgerüsteten türkischen Armee unterlegen. Die Katast-
rophe wird beschleunigt, als Kheir-Bey, der Statthalter von Aleppo, mitten 
im Kampf zu den Türken überläuft. Sultan al-Ghuri stirbt während der 
Schlacht an  einen Schlaganfall.  
Reichlich fünf Monate nach der vernichtenden Niederlage in der Ebene 
von Mardj Dabiq dringt das türkische Janitscharen-Heer über die Moqat-
tamberge in Kairo ein. Der letzte Mamlukensultan Tuman-Bey wird im 
April 1517 am Bab Zuwaila hingerichtet. Seine Leiche wird eine Woche 
lang an dem Stadttor zur Schau gestellt. Ägypten ist jetzt  türkische Pro-
vinz. Den Verräter Kheir-Bey setzen die neuen Herren als ersten Statthal-
ter ein. Unter der Oberhoheit eines türkischen Paschas bleiben die Mamlu-
ken für weitere fast 300 Jahre die Herrscher im Land.   
 

* 
 
Die Herrschaft der Mamluken in Ägypten endet endgültig zu Beginn des 
19. Jahrhunderts. Seit der Zeit der Kreuzzüge hat kein Heer aus  dem 
Abendland Ägypten bedroht. Unerwartet wie ein Blitz aus heiterem Him-
mel fällt 1798 eine europäische Armee in Ägypten ein und erobert das 
Land im Sturmschritt. An der Spitze des französischen Heeres steht ein 
junger General, der von dem Ruhm des Welteroberers Alexander des 
Großen träumt. Es ist Napoleon Bonaparte.43 Die Idee zu einer Eroberung  
Ägyptens stammt jedoch nicht von dem Korsen.  
 
Bereits 1671 denkt der in Leipzig geborene Gelehrte Gottfried Wilhelm 
Leibniz über einen solchen Feldzug nach. Bei seinen Überlegungen zu 
einem französischen Feldzug in Ägypten hat er weniger das Wohl Frank-
reichs, sondern das seiner Heimat im Blick. Mit seinem Plan will der Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Gelehrte die Franzosen von ihren Kriegen um den Grenzverlauf am Rhein 
abhalten.44 Ludwig XIV., der „Sonnenkönig“, will von dem Plan des 
Gelehrten allerdings nichts wissen.   
Die französische Armee geht am 1. Juli 1798 bei Abukir in der Nähe der 
Hafenstadt Alexandria an Land. Die Truppen treffen auf keinen nennens-
werten Widerstand und rücken auf Kairo vor. Am 21. Juli kommt es zu der 
berühmten Schlacht bei den Pyramiden, bei der die modern ausgerüstete 
Armee der Franzosen die altertümlichen Mamluken-Reiter regelrecht 
abschlachten.  
Obwohl die Franzosen vorgeben, das Land von der Mamlukenherrschaft 
befreien zu wollen und eine pro-islamische Haltung an den Tag legen, 
gelingt es ihnen nicht, die Herzen der Ägypter zu gewinnen.45 Indessen 
sind die Kontrahenten der Franzosen nicht untätig. Bereits am 1. August 
vernichten englische Kriegsschiffe fast die gesamte vor Abukir ankernde 
französische Flotte. In Kairo kommt es zu Aufständen. Der eigentlich als 
franzosenfreundlich geltende türkische Sultan Selim III. lässt am 2. Sep-
tember den  französischen Geschäftsführer Pierre Ruffin in Istanbul 
internieren. Im Dezember schließen die Türken ein Bündnis mit Russland, 
kurz darauf einen Allianzvertrag mit Großbritannien.46 
Nach einem gescheiterten Feldzug in Palästina verlässt Napoleon am 
23. August 1799 fluchtartig seine Armee und kehrt nach Frankreich zu-
rück. Türkische und englische Truppen gewinnen in Ägypten die Ober-
hand. Am 26. Juni 1801 kapituliert Kairo. General Jacques-François Me-
nou, Oberbefehlshaber der französischen Invasionstruppen, unterzeichnet 
am 2. September in Alexandria die endgültige Kapitulation. Am 15. Okto-
ber 1801 verlassen die letzten französischen Soldaten Ägypten. Englische 
Schiffe bringen sie nach Toulun.  
 

* 
 
Die Moschee, die auf einem Ausläufer des Moqattam-Gebirges die ägypti-
sche Hauptstadt weit überragt, lässt mit ihren zwei schlanken Minaretten 
und der großen Hauptkuppel an die Moscheen in Istanbul denken. Doch Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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die Moschee ist keineswegs Wahrzeichen der türkischen Zeit in Ägypten, 
vielmehr des Neubeginns, den Muhammad Ali in Ägypten versucht.47 
 
1805 übernimmt Muhammad Ali die Macht in Ägypten. Der türkische 
Offizier albanischer Herkunft, im gleichen Jahr wie Napoleon Bonaparte 
geboren, erzwingt 1807 den Abzug der englischen Armee aus Ägypten. 
1811 bricht er endgültig die Macht der Mamluken, als er am Ende eines  
Festes auf der Kairoer Zitadelle mehrere Hundert Mamluken-Beys nieder-
schießen lässt.  
 
Mit Tatkraft und Weitblick modernisiert Muhammad Ali in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts Ägypten nach europäischem Vorbild. Mit dem 
wirtschaftlichen Aufschwung gehen militärische Erfolge einher. Die ägyp-
tische Armee erringt in mehrjährigen Kämpfen gegen die Wahhabiten48 die 
Herrschaft über die heiligen Städte Mekka und Medina. In den 1830er 
Jahren erreicht Muhammad Ali den Gipfel seiner Macht. Im ägyptisch-
türkischen Krieg stürmt die ägyptische Armee unter Muhammad Alis 
Sohn, Ibrahim Pascha, von Sieg zu Sieg. Im Juni 1832 nehmen die Ägypter 
Damaskus ein, einen Monat später Aleppo. Am 29. Juli siegen sie in der 
Schlacht von Alexandrette und marschieren in Anatolien ein. Der türkische 
Sultan Mahmud will mit einer neuen Armee die Entscheidung erzwingen. 
In der Schlacht von Konia werden die Türken erneut vernichtend geschla-
gen. Muhammad Ali kann daran denken, das osmanische durch ein ägypti-
sches Reich zu ersetzen.  
Es sind erneut die Engländer, die das Geschehen in ihrem Sinne beeinflus-
sen. Großbritannien will das Reich des türkischen Sultans erhalten. Es soll 
so stark sein, um ein Gegengewicht zu Russland zu bilden. Und so 
schwach, um die Interessen Englands rund um Indien nicht behindern zu 
können.49 Am 15. Juli 1840 schließen Großbritannien, Russland, Öster-
reich und Preußen ein Bündnis. In dem Londoner Vertrag einigen sich die 
vier Mächte auf ein gemeinsames Vorgehen zum Erhalt des osmanischen 
Reiches. Von Ägypten fordern sie die Rückgabe eroberter Gebiete. Als 
sich auch Frankreich von Ägypten abwendet, hat Muhammad Ali verloren.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Die Moschee des Prophetenenkels Hussein, ein Detail der Fassade. 
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Von seinen Plänen bleibt wenig übrig. Am 13. Februar 1841 wird ihm vom 
türkischen Sultan die Regentschaft über Ägypten bestätigt. Außerdem wird 
er mit der Regierung der Provinzen Nubia, Kordofan, Darfur und Sennar 
mit allen ihnen angrenzenden Regionen außerhalb der Grenzen Ägyptens 
belohnt.50 
1847 übergibt der erkrankte Muhammad Ali die Macht an Ibrahim Pascha. 
Er muss allerdings noch erleben, dass sein Sohn bereits ein Jahr später 
stirbt. Muhammad Ali stirbt am 2. August 1849 in Alexandria. Seine Nach-
folger verspielen sein Erbe. Ismail Pascha51, ein Enkel Muhammad Alis, 
führt Ägypten in den Staatsbankrott. Nach einem Aufstand, mit dem sich 
die Ägypter unter dem Offizier und Politiker Ahmad Arabi gegen die 
immer größere Präsenz Englands und Frankreichs in ihrem Land wehren, 
besetzen 1882 englische Truppen das Land. Die Moschee Muhammad Alis  
ist damit auch zu einem Symbol für seine gescheiterten Träume von einem 
starken und unabhängigen Ägypten geworden.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Der al-Azhar-Park ist heute eine grüne Oase inmitten der ägyptischen Hauptstadt. 
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