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Keine Pyramiden, kein ägyptisches Museum, kein Nil. Unsere Reise durch Kairo 
führt durch das, was gemeinhin als „Kleine-Leute-Viertel“ bezeichnet wird. Und 
offenbart damit einen Bilderbogen des Alltäglichen in der Ferne, in dem das 
banale Leben in all seinen Farben tobt.  TexT / FoTos: TiMoUR ChAFiK

 D as ist die Geschichte dreier Straßen inmitten der Stadt 
Kairo. Drei Wege, die ein wenig östlich des Zentrums, 
gleich im Schatten der Zitadelle und unweit der viel zu 

wenig beachteten Moschee des Ibn Tulun, das hässliche Beton-
grau eines urbanen Molochs zerteilen. Der Nil ist weit, auch das 
ägyptische Museum, in dem sich von früh morgens bis in den 
Abend die Massen reiben. Der Staub ist nah, ist nach ein paar 
Metern Fußmarsch überall, aber auch alle Farben dieser Welt. 
Staub und Farbe legen sich über die Fassaden, die Dächer, die 
Bürgersteige, überziehen die drei Straßen also, die einander die 
Hand reichen und eine Kette voller Geschichte und Geschichten 
nach sich ziehen. Wie Perlen an einem Faden, wie ein Schau-
spiel, ein Theaterstück, Titel: „Drei Straßen Kairo“. Untertitel: 
„Schmutzig, laut, bunt, am Anfang manchmal übel riechend“. 
Zum Ende hin, kurz bevor der Vorhang schließlich fällt, wird 
imitiertes Parfüm von einer Hauswand zur nächsten wabern. 

Kairo? ein Marathon. Für jeden. 
Die stets verstopfte Suyuffiya ist die erste der drei Straßen, von 
denen ich erzählen will. Pflicht gespräch im Taxi:„Where are you 
from my friend?“ „Germany”. „Ahh, Germany! Beckenbauer! 
Paul Breitner!“. Manchmal auch: „Mercedes!“ Selten: „Hitler!“ 
Aussteigen. Da hört die Freundlichkeit auf. Immer. Ganz egal, 
wie viel man zahlt. Darum braucht auch jeder der nach Kairo 
kommt, ein Aufwärmprogramm. Ein sorgsam durchgeführtes 
Stretching, um warm zu werden für den Marathon, den jeder 
vor sich hat. Meines beginnt in der Suyuffiya, oder um genauer 
zu sein, in der Moschee Ibn Tulun nur eine Ecke weit.

ein Abstieg zurück ins leben
Die Moschee hat es nicht verdient, so missachtet zu werden wie 
sie missachtet wird. Für mich ist sie eine der schönsten, vielleicht 
die schönste der Stadt. Klar, schnörkellos, ihre Bögen werfen 
scharfe Schatten. Keine vergoldeten Lüstern, keine mühsam aus 
Zedernholz geschnitzten Intarsien, die die Gebetsräume zieren, 
kaum Besucher. Touristisches Desinteresse, dafür ein Meer der 
Ruhe. Die obligatorischen zwei bis drei Aufpasser, die mehr dö-
sen als wachen. Nur wenige Kalligrafien in Holz und Mauern, die 
nur der sieht, der sie auch wirklich sehen will. Der Gebetsraum ist 
ein offener Platz, dessen Steinplatten so aufgeheizt sind, dass die 
Fußsohlen schon nach ein paar Metern brennen. Eingerahmt von 
Säulen- und Bogengängen, mit abgewetzten grünen Teppichen 
ausgelegt. Vereinzelt kniet sich ein Betender Richtung Mekka, 
hinter mancher Säule liegen Männer und schlafen. 

Der Aufstieg auf das Spiralminarett dieser Ibn-Tulun-Mo-
schee – dem großen Vorbild im irakischen Samarra nachemp-
funden – führt zurück zur  Geschichte der drei Straßen: von hier 
ist sie zu sehen, die Suyuffiya, ist das Hupen der alten, überla-
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denen Busse zu hören, das Knattern der schwarz-weißen Taxis. 
Von hier schweift der Blick über die Viertel, bleibt hängen an 
aberwitzigen Dachaufbauten und Müllbergen auf Dächern. An 
runden Satellitenschüsseln und spitzen Minaretten, Fernsehen 
und Religion. Der Abstieg führt zurück ins Leben, zurück auf die 
Straße, treibt mich vorbei an weißpolierten, akkurat im Staub 
aufgereihten Waschbecken, daneben Auspuffrohre, daneben 
Brot. Die Läden sind zur Straße hin immer offen, der Bürgersteig 
ist Schaufenster, ist Büro, Werkstatt, Treffpunkt der Ladenbe-
sitzer, der Kunden, der Verwandten, der Freunde. 

Eine kleine Trauergemeinde zieht vorbei, vielleicht ein Dut-
zend Männer. Der Holzsarg hat keinen Deckel, liegt auf sechs 
Schultern. Weißes Tuch schaut heraus, der Tote ist noch nicht 
lange tot: nach islamischer Lehre soll der Verstorbene möglichst 
noch am Todestag bestattet werden. Nur in Leinen gewickelt, 
das Gesicht nach Mekka gerichtet. Später wird die Trauergesell-
schaft Sure 20, Vers 55 aus dem Koran zitieren: „Aus Erde haben 
Wir euch erschaffen, und in sie lassen Wir euch zurückkehren, 
und aus ihr bringen Wir euch ein anderes Mal hervor“. Asche 
zu Asche und Staub zu Staub ist auch hier nicht mehr weit. Der 
Sarg verschwindet langsam in der wogenden Masse Mensch die 

durch die zweite Straße, die Al-Khayamiyya, fließt. Über den 
Köpfen tanzt die Holzbox den Straßenmarkt entlang, links und 
rechts warten Obst und Gemüse in der Sonne, gleich daneben 
dampft Fleisch in der Hitze, manchmal auch Pansen, von Flie-
gen bedeckt. Die Verlängerung der Suyuffiya ist ein staubiger 
Lebensmittelmarkt in den kein Auto sich wagen darf. Ein Alter 
im rostigen Rollstuhl presst sich fluchend an einem Eselskar-
ren vorbei: „Ein goldener Sattel macht einen Esel noch nicht 
zum Pferd!“, schimpft er. Zu beiden Seiten der Al-Khayamiyya 
fächern sich all die oft namenlosen Gassen der größten Me-
tropole Nordafrikas auf, in denen pures, banales Leben tobt. 
Männer, die über Stunden Backgammon spielen und dabei an 
ihren Wasserpfeifen ziehen. Kurze Blicke in Hinterhofmoscheen 
und Hammams, die öffentlichen Bäder. Vielleicht mal eine Ko-
ranschule, deren Zöglinge Verse in geübter Monotonie nach 
draußen schicken. Und Lepra. 

Immer wenn ich das Ende der Al-Khayamiyya erreiche, kurz 
vor dem Bab Zuweila, hinter dem mich die dritte Straße, die Al-
Muizz li-Din Allah übernimmt, sehe ich stets denselben Mann 
im Schatten eines löchrigen Sonnenschirms aus Leinen sitzen 
und denke „Lepra“. Der Mann mit den rauen, knotigen Haut-

Die Al-Khayamiyya-straße, ein staubiger Markt, in den sich kein Auto traut. in den Gassen rundherum tobt pures Leben. 
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flecken trägt eine Brille deren Gläser fast so dick und groß wie 
Brötchenhälften sind. Nicht immer aber manchmal nehme ich 
ihn mit in Gedanken, die Al-Muizz li Din Allah entlang, die erst 
am Bab al-Futuh, dem „Tor der Eroberung“, vielleicht ein, zwei 
Kilometer weiter nördlich endet. Vorbei an den Baumwollballen 
und Kleiderbergen gleich hinter dem Bab Zuweila, dem Tor, 
an dem einst die Köpfe der Gehenkten baumelten. Man spürt 
die Nähe zur Al-Azhar-Moschee, Hauptmoschee der Stadt, des 
Landes und wichtigste religiöse Institution des sunnitischen 

Islam: mit jedem Meter mehr Richtung Al-Azhar werden die 
Waren teurer und höherwertiger. Ein Gesetz, das in jeder orien-
talisch-islamischen Stadt gilt: In weiter Ferne Pansen, Kartoffeln 
und Schafsköpfe, so nah wie möglich am Klerus Parfüm, Kleider 
und Schmuck. 

intrigen, rund um die Koranschule
Zur Mitte der Al-Muizz li-Din Allah, den bettelnden Lepra-Mann 
im Kopf und ein paar Kilometer in den Beinen, leitet in Sichtweite 
der Al-Azhar-Moschee eine Fußgängerbrücke in den Basar Khan 
el-Khalili. Sie ist der einzige Übergang über die Al-Azhar-Stra-
ße und lenkt direkt in den Basar, den Touristen meist rechts, 
Einheimische fast immer links betreten. In der Al-Muizz li-Din 
Allah, durch die die Parfüm-Imitate wabern und billiger Safran 
als teures Gewürz verkauft wird, begegnen sie sich. Entlang einer 
kleinen Schnittmenge, bevor die dritte der drei Straßen ihre Linie 
weiter Richtung Bab al-Futuh zieht. Hier spielen die Romane des 
ägyptischen Literatur-Nobelpreisträgers Naguib Machfouz, der 
seine Patrizier und Patriarchen rund um den Brunnen und die 
Koranschule des Abdel Kathukda intrigieren lässt.

Hier saß ich bisher noch jedes Mal nach dem Gang durch 
die drei Straßen, hier dröhnte bisher noch jedes Mal das Schla-
gen von Metall auf Metall: das Viertel, das Machfouz in seinem 
Roman „Zwischen den Palästen“ nennt, ist das Viertel der Kup-
fer- und Eisenschmiede. Einmal döste eine Katze unter einem 
roten, angerosteten Renault. Als das Auto anfuhr wurde sie fast 
überfahren. Ein anderes Mal trugen zwei Halbwüchsige eine Mo-
scheespitze durch die Straße. Glatt geschlagenes, braunes Kup-
fer, das in einem liegenden Halbmond gipfelt und die Minarette 
ziert. Immer hängen links und rechts Schlauch und Mundstück 
für die ägyptische Wasserpfeife, die Sheesha, wie Jalousien vor 
den Läden. Dutzendfach, hundertfach, akkurat nebeneinander 
aufgereiht. Hier, am Ende meines Weges durch die drei Straßen, 
ist das Theater Kairo immer auch ein wenig wie ein Gemälde, das 
ich nach langem Gang durch ein Museum endlich finde, und in 
dem ich umso mehr erkenne, je länger ich es betrachte. n

eines der bekanntesten Cafés: Das „Fishawy“ im Khan-el-Khalili.

Anreise: Recht günstig fliegt TUifly in Kooperation mit Airberlin (Berlin, Köln, München ). Allerdings gerne nachts! Visa direkt bei der einreise, Tipp: Dollar bereit-halten, da günstiger als euro
Reiseführer: Bewährt haben sich sowohl der Lonely Planet „egypt“ (2008) als auch der „Middle east Travel Guide“(2009).einen Reiseführer der etwas anderen Art bieten die Romane von Naguib Machfouz.Top: „Die Midaq-Gasse“.                        

Hotels: Rund um den Platz Talaat harb im Zentrum der stadt reiht sich ein Budget ans nächste. Zum Beispiel: hotel Luna, www.hotellunacairo.com. ein wenig höherwertig: hotel Mayfair, www.mayfaircairo.com in Zamalek.

Kairo

Über den Dächern von Kairo: Panoramablick vom Minarett der ibn-Tulun-Moschee.


