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Es gibt Dinge, die können nur gelingen, wenn alle 
am selben Stricke ziehen. Der Bau einer Pyramide 
im alten Ägypten war ein solches Ding – und eben-
so die Absetzung Hosni Mubaraks am vergangenen 
11. Februar. Die Motivation der Massen allerdings 
war sicher eine andere, und außerdem dürfte der 
Bau einer Pyramide etwas länger gedauert haben 
als die 18 Tage, die das ägyptische Volk auf dem 
Tahrir-Platz protestierte, nur ein einziges Ziel vor 
Augen: Er muss gehen. 

Die Freudenfeste nach vollbrachter Tat indes 
dürften damals wie heute ähnlich ausgelassen ge-
feiert worden sein – auch wenn in pharaonischer 
Zeit natürlich noch keine Hupkonzerte veranstaltet 
wurden, keine Feuerwerksraketen in die Luft flogen, 
keine Helikopter am Himmel kreisten, weniger Sü-
ßigkeiten kreuz und quer verschenkt wurden, keine 
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Fernsehteams die Stadt überfluteten und die Men-
schen auf keine Panzer stiegen, um in ihrer Freude 
die Soldaten zu umarmen, um ihre Kinder, ja ihre 
Babys vor den Schießscharten zu fotografieren.

Und es gibt Dinge, die möchte man erlebt ha-
ben, ohne sich zu sehr mit dem Gedanken zu be-
schweren, wie die Geschichte weitergehen könnte 
oder wird. Vielleicht ist Freude immer nur unter 
Ausblendung der Zukunft möglich. Oder ist es 
ein Moment, in dem der Wunsch jede andere Re-
alität überwiegt? Ein wärmender Gedanke beim 
Anblick eines kalten Himmels? Wunschmacht 
statt Ohnmacht?

Dieser Text basiert in Teilen auf der Einleitung zu einer längeren Reporta-
ge über die Gefährdung ägyptischer Kulturgüter, die am 18. Februar 2011 
in der Neuen Zürcher Zeitung publiziert wurde. 
In Zusammenhang mit der Episoda sind zwei kurze Videoclips  entstanden, ab-
rufbar auf https://vimeo.com/429060949 und https://vimeo.com/429060798

https://www.google.com/maps/place/30%C2%B002'49.4%22N+31%C2%B014'12.8%22E/@30.047068,31.2347103,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d30.047068!4d31.236899
https://vimeo.com/429060949
https://vimeo.com/429060798
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