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Bilder und Zeichen

»Are you ready for a Tahrir moment?« – 
Graffiti und feministischer Aktivismus in der 
ägyptischen Revolution 

Graffiti sind in Ägypten während der revolutionären Umbrüche von 2011 
und 2012 zu einer wichtigen Ausdruckform von Kritik und Protest, aber 
auch von Zukunftsvorstellungen avanciert. Die Entfaltung dieser Kunst-
form ist eng verwoben mit den tiefgreifenden Veränderungsprozessen seit 
Mitte der 2000er Jahre, aus denen verschiedene Bewegungen und Wider-
standsformen hervorgegangen sind. Frauen* mit ihren unterschiedlichen 
Interessen und Identitäten haben darin einen wichtigen Platz eingenom-
men ebenso wie die Aushandlung von Geschlechterverhältnissen.

Abbildung 1: Alaa Awad1

1 Das Copyright für alle Abbildungen in diesem Text liegt bei Soraya Morayef, Kairo. 
Vgl auch: https://suzeeinthecity.wordpress.com
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Graffiti-Künstler*innen können als Teil und Gestalter*innen dieser Pro-
zesse verstanden werden, die mit ihren Bildern und Schriftzügen kom-
mentieren, ihre eigenen Erfahrungen festhalten und alternative, gegen-
hegemoniale Deutungsweisen zur Verfügung stellen (Khaled 2017). Die 
Aneignung des öffentlichen Raumes verbindet die Graffiti mit den langen 
Besetzungen des Tahrir-Platzes im Zentrum Kairos. Nicht nur während 
der Revolution in Ägypten spielen die Besetzungen öffentlicher Plätze 
eine wichtige Rolle, sondern auch in Tunesien, in Bahrain, in Syrien, im 
Jemen, in der Türkei oder derzeit im Irak: Das gemeinsame Essen, Disku-
tieren, Protestieren, Versorgen von Verletzten oder Übernachten verbindet 
die Menschen miteinander und schafft Solidaritäten (Hasso / Salime 2016; 
Jasim / Sama 2019). Die Occupy-Bewegung hat diese Form des Protests 
mit dem Slogan »Are you ready for a Tahrir moment?« weitergetragen. 
Auch die Massenstreiks in Südeuropa, die sich gegen die Austeritätspolitik 
richteten, sind von Besetzungspolitiken und den damit verbundenen di-
rektdemokratischen Praktiken geprägt (Huke 2017).

Graffiti, die in diesem politischen Kontext in Ägypten entstanden sind 
und weiter entstehen, können als Bestandteil von Aneignungsstrategien 
des öffentlichen Raums und des öffentlichen Diskurses betrachtet werden 
(Khaled 2017). Selbstverständlich war und ist diese Form der Vergesell-
schaftung von Öffentlichkeit äußerst umkämpft, denn zum einen war das 
Sprühen verboten und fand oftmals inmitten gewaltsamer Auseinander-
setzungen mit den Sicherheitskräften statt. Zum anderen werden die Graf-
fiti zumeist wieder übermalt, zerstört oder bis zur Unkenntlichkeit ver-
fremdet, um genau diese alternativen Deutungsweisen, Bilder, Symbole 
oder Diskurse zu ersticken. 

Viele der hier versammelten Graffiti symbolisieren die Handlungsmacht 
von Frauen* und machen ihre Beteiligung in den verschiedenen Phasen 
der Revolution deutlich. Die Verwendung der altägyptischen Formen-
sprache in dem Graffito von Alaa Awad (Abbildung 1), der Darstellung 
einer Frauengruppe, die sich mit Schlagstöcken zu Protesten aufmacht, 
verweist auf die historische Dimension dieses Aktivismus. Dabei versu-
chen einige Graffiti, wie das Bild der Straßenkünstlerin Hanaa El Deg-
ham (Abbildung 2), die Beteiligung aller Bevölkerungsschichten an diesen 
Auseinandersetzungen sichtbar zu machen. In vielen medialen Darstel-
lungen wird die ägyptische Revolution zumeist auf eine Revolution der 
(urbanen) Jugendlichen reduziert, wobei insbesondere die Beteiligung der 
armen urbanen und ländlichen Bevölkerungen unsichtbar gemacht wird. 
Das Graffito von Hanaa El Degham zeigt arme Frauen beim Tragen von 
riesigen Gaskartuschen und macht damit ihr Engagement und ihre Ge-
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Abbildung 2: Hanaa El Degham
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genwart in den Massenprotesten erkennbar. Das Graffiti-Kollektiv Noon 
El Neswa benutzt Graffiti, um auf die Bedeutung von Frauenrechten hin-
zuweisen und beteiligt sich an Kampagnen gegen die Diskriminierung 
von Frauen*. Abbildung 3 macht auf die unterschiedlichen Identitäten von 
Frauen aufmerksam, der Schriftzug darunter besagt »Steck mich in keine 
Schublade / don’t label me / don’t categorize me«.

Abbildung 3: Kollektiv Noon El Neswa

Auch transnationale Kampagnen für Frauenrechte sowie gegen Gewalt 
gegen Frauen*, die nach 2011 initiiert wurden, finden in Graffiti ihren 
Niederschlag. Bei der Kampagne »Der Aufstand der Frauen in der ara-
bischen Welt« handelte es sich um eine Facebook-Kampagne, mit der 
Frauen* in den Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens jenseits natio-
naler Grenzen gestärkt und verbunden werden sollten (Abbas 2012; Jarbou 
2018). Das Graffito (Abbildung 4) zu dieser Kampagne, auf dem die Frisur 
der Frau die Landkarte dieser Länder abbildet, wurde in den Auseinander-
setzungen um den Verlauf der Revolution in Ägypten auch auf die Häu-
serwände der Innenstadt Kairos gesprayt.
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Die extrem brutale und gezielte Repression und Gewalt staatlicher Sicher-
heitskräfte (Polizei, Militär, aber auch bezahlter Schläger) gegen all jene 
Frauen*, die sich – unabhängig von Alter, Religion, Klassenzugehörigkeit 
oder geographischer Herkunft – an den Protesten beteiligt haben, wird in 
vielen Graffiti thematisiert. Einen besonders brutalen Vorfall gab es am 
16. Dezember 2011, an dem das Militär eine Sitzblockade auf löste und 
Soldaten eine Demonstrantin, die religiöse schwarze Bekleidung (abaya) 
trug, an den Armen wegschleiften und mit ihren schweren Stiefeln miss-
handelten. Bei diesem brutalen Akt wurde ihr Oberkörper entblößt und 
ihr blauer Büstenhalter sichtbar. Der Vorfall, der die Brutalität des Militärs 
gegen den anhaltenden Protest offenlegt, der gefilmt und in den sozialen 
Medien geteilt wurde, wird in dem Graffito von Bahia Shehab vermit-
tels jenes blauen Büstenhalters symbolisiert (Abbildung 5). Die sich da-
neben befindenden Symbole und Schriftzeichen weisen auf die verschie-
denen Formen von Gewalt hin, die die Protestierenden erfahren haben: 
»Nein zur (gewaltsamen) Entblößung der Menschen«, »Nein zum Töten 
(von Demonstrant*innen)!«, »Nein zur Militärherrschaft!«, »Nein zur Ge-
walt zwischen den Religionsgruppen«, »Nein zu Gewalt!«. Bahia Shehab 
hat hier das Wort »Nein!« (arabisches Schriftzeichen: ال) zu verschiedenen 
Symbolen umgestaltet. 

Abbildung 4
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Abbildung 5: Bahia Shehab

Die sich an die brutalen Übergriffe der Soldaten anschließenden öffentli-
chen Debatten drehten sich vor allem um hegemoniale Vorstellungen von 
Schande, Schuld und Respektabilität bezogen auf weiblich konnotierte 
Körper. Gegendiskurse und alternative Formen der Repräsentation von 
Frauen* in diesen Kämpfen sind durch Graffiti wie die oft zitierte Ab-
bildung 6 hervorgebracht worden: Der arabische Schriftzug in dem Bild 
besagt »Das Beste aller Mädchen« (Sitt al-Banat) und steht für die bis heute 
unbekannt gebliebene Aktivist*in mit dem blauen BH, die zum Opfer 
von Übergriffen wurde. Gleichzeitig widersetzt sich dieses Bild einer Dar-
stellung der Aktivistin als Opfer, es stellt sie vielmehr als äußerst kämp-
ferisches Subjekt dar, das sich selbst (mit einer Gasmaske gegen das bei 
Protesten eingesetzte Tränengas) gegen die Angriffe der Sicherheitskräfte 
schützt (Abouelnaga 2015). 

Die Auseinandersetzungen über sexuelle Belästigungen und Gruppen-
vergewaltigungen, die von staatlich bezahlten agents provocateurs während 
großer Protestaktionen verübt wurden, sind Thema des Graffito von Mira 
Shihadeh (Abbildung 7), das an den Wänden der Kairener Innenstadt in 
verschiedenen Formen zitiert wurde.
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Abbildung 6

Abbildung 7
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Das Bild von Ammar Abu Bakr (Abbildung 8) thematisiert schließlich den 
heuchlerischen öffentlichen Umgang mit Fragen der Moral, Autoritaris-
mus und weiblicher Sexualität. Die junge Aktivistin Samira Ibrahim, die 
auf dem Bild rechts dargestellt wird, versuchte die staatlichen Sicherheits-
kräfte öffentlich zur Rechenschaft zu ziehen für die Gewalt, die ihr an-
getan wurde: Sie beschloss, nicht (wie viele andere) über die »Jungfräu-
lichkeitstests« zu schweigen, denen sie auf einer Polizeistation unterzogen 
wurde, nachdem man sie wegen ihrer Teilnahme an Protesten verhaftet 
hatte, sondern erhob Anklage. Die ausbleibende Aufklärung der Mittäter-
schaft staatlicher Institutionen, die viele Aktivist*innen in Wut versetzte, 
wird in diesem Graffito eingefordert, wenn Samira Ibrahim hier dem Bild-
nis von Alia El Mahdy gegenübergestellt wird, die ihren Körper freiwillig 
entblößte und medial in Szene setzte. Der »Body Activism« (Eileraas 2017) 
von Alia El Mahdy beschäftigte die staatlichen Printmedien wochenlang 
und wurde in den verschiedensten Talk-Shows kontrovers diskutiert, wäh-
rend ihr Bild in den sozialen Medien größte Aufmerksamkeit erlangte. 

Abbildung 8: Ammar Abu Bakr
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Die hier versammelten Graffiti machen deutlich, wie sehr Frauen* sich 
in dieser revolutionären Zeit politisiert und engagiert haben, mit wel-
chen Gewalterfahrungen sie dadurch konfrontiert wurden und wie sehr 
Geschlecht einen zentralen Knotenpunkt gesellschaftlicher Verhältnisse 
verkörpert. Weiblich konnotierte Körper und Sexualität werden dabei 
zu zentralen Austragungsorten der politischen Auseinandersetzung über 
Geschlechterverhältnisse, aber auch des Ringens um die künftige gesell-
schaftliche und politische Ordnung. 

Katharina Liebsch, Uta Ruppert, Tanja Scheiterbauer 
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