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Frau Sadat, an Ihre Jugend dürften Sie nicht mehr allzu viele
Erinnerungen haben!
Warum nicht?

Weil Sie 1949, Sie waren erst 15, den 29-jährigen Anwar al-Sadat
geheiratet haben – das frühe Ende einer kurzen Kindheit?
Ich habe früh geheiratet, ja, aber ich war ohnehin sehr reif für
mein Alter. Ständig war ich in Bibliotheken, seit ich zehn Jahre
alt war, habe ich gelesen, gelesen, gelesen. Meine Kindheit war
also nicht am 29. Mai 1949 zu Ende. Außerdem habe ich mein
Leben immer so genommen, wie es gekommen ist: Als Kind habe
ich gespielt, als Teenager habe ich mich zur Frau entwickelt.

Was änderte sich mit demMann Sadat an Ihrer Seite?
Vieles, aber nicht alles. Zu der Zeit war er ja noch nicht in der
Politik. Er war Armeeoffizier, mehr nicht. Dann begann sein Lei-
den unter der britischen Besatzung, sein Frust über Ägypten als
Vasallenstaat Großbritanniens. Sein Widerstand war es, der ihn
für mich so anziehend machte – obwohl meine Mutter britisch
war.

IhreMutter war Engländerin, Ihr Vater Ägypter, das Land zu der
Zeit britisch besetzt. Die Reaktion IhrerMutter auf denWunsch,
einen Widerständler zu heiraten …
…war wenig euphorisch! Sie konnte sich überhaupt nicht damit
anfreunden. Nicht, weil er sich die Revolution in den Kopf ge-
setzt hatte. Nein, wegen des großen Altersunterschiedes und auch
weil er zuvor schon verheiratet war und drei Töchter hatte. Das
konnte sie nicht ertragen. Als die beiden aber begannen, immer
öfter und immer länger miteinander zu reden, änderte sich das.

Wodurch?
Dadurch, dass Sadat seine Zeit in britischen Gefängnissen dazu
genutzt hat, sich zu bilden. Das merkte meine Mutter natürlich
und begann, ihn zu respektieren.

Besetzte und Besatzer unter einemDach:Während Ägypten um
seine Unabhängigkeit kämpfte, dürfte auch die Stimmung in
Ihrer Familie recht aufgeladen gewesen sein.
Natürlich war das eine schwierige Situation, schließlich lebten
wir unter britischer Besatzung. Und natürlich fragte ich meine
Mutter: »Warum kämpft ihr gegen uns – die Ägypter haben den
Engländern nichts getan!«. Ihre Antwort war die einzig logische:
»Das bin nicht ich, meine Liebe. Das ist nur die Politik.«

Ihren Vater haben Sie noch gar nicht erwähnt.
Mein Vater Safwat Raouf studierte in den Zwanzigerjahren in
England, lernte dort meine Mutter kennen und hat sie nach
Ägypten gebracht. Er war Moslem, sie Christin. Für ihn hat sie
ihre Familie verlassen und ist mit ihm in eine fremde Kultur, in
eine fremde Welt mit einer fremden Sprache eingetaucht. Sie
kam hierher, sie blieb hier, sie starb hier. Die Liebe zwischenmei-
nem Vater und meiner Mutter und die Atmosphäre, die die bei-
den in unseremHaus in Kairo geschaffen haben, habenmir erst
das Gefühl dafür gegeben, wie wichtig es ist, andere zu lieben.

Es scheint, als ob Ihre Familie dazu bestimmt ist, zwischen den
Welten zu wechseln: erst Ihre Eltern zwischen England und
Ägypten, Sie pendeln heute zwischen den USA und Kairo.
Wodurch ich in gewisser Weise auch zwei unterschiedliche
Leben lebe. Dort, in den USA, alleine zu leben heißt, sich in
eine komplett andereWelt zu begeben: in Kairo habe ich meine
Angestellten, die für mich kochen. Ich habe meinen Gärtner,
ich werde bedient, ich habe alles. In den USA bin ich der
Gärtner. Ich liebe es zu gärtnern, aber es ist trotzdem ein Rie-
senunterschied, wenn man dann selbst im Supermarkt einkau-
fen muss.

Ein heißer Junitag in Kairo. Eine Villa am Nil, grauer Beton, abgedunkelte Scheiben, schwer bewacht.
Innen eine überbordende Rokoko-Landschaft: Jehan Sadat, Witwe des ehemaligen ägyptischen Präsi-
denten Anwar al-Sadat, empfängt zum Tee. Die 75-Jährige über eine Kindheit in Kairo, familiäre Werte
und wie leicht sich Tradition und Moderne vereinbaren lassen – wenn man First Lady Ägyptens ist.

Zwischen den Welten

Interview: Timour Chafik Fotos: Jan Scheutzow

Bild links: Jehan Sadat in ihrer Villa in Kairo. Das
Porträt von Altkanzler Helmut Schmidt im Hinter-
grund ist auch eine Hommage an Deutschland:
»Wir lieben dieses Land.«
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Jehan Sadat,

Witwe des ehemaligen ägypti-
schen Staatspräsidenten Anwar
al-Sadat, der am 6. Oktober
1981 während einer Militärpa-
rade erschossen wurde, hat vier
Kinder, 14 Bedienstete und 11
Katzen. Sie verbringt die eine
Hälfte des Jahres in ihrer Ge-
burtsstadt Kairo, die andere
Hälfte in Maryland, USA. Hier
ist sie Senior Fellow an der
University of Maryland.
Sadat lebt heute, wie sie
selbst sagt, »zwischen den Wel-
ten.« Das zeigt sich an ihrem
Einsatz für die Verbesserung
der Situation der ägyptischen
Frau; an ihrem Engagement für
SOS-Kinderdörfer in Ägypten –
gemeinsam mit Hermann Gmeiner
ist es ihr gelungen, 1977 das
erste Dorf in Ägypten zu eröff-
nen –, in ihrer Arbeit für die
Verbesserung der beruflichen
Aus- und Weiterbildung der
ländlichen Bevölkerung.
Auf der anderen Seite betrach-
tet Sadat die gewachsenen Tra-
ditionen innerhalb der ägyp-
tischen Familie beinahe als un-
antastbar: der Mann und Vater
verdient das Geld, die Frau und
Mutter sorgt sich um die Erzie-
hung der Kinder. »Wer bis
nachts arbeitet, sollte keine
Kinder haben«, so die ehemalige
First Lady.
Sadat selbst hat diese Gratwan-
derung gelöst, indem sie sich
erst mit 40 für das Studium der
arabischen Literatur an der
Cairo University entschied. Die
wenigsten Familien in Ägypten
können sich allerdings den
Luxus einer Präsidentenfamilie
leisten, das Leben der Reihe
nach zu leben: Kindererziehung
und eigene Weiter- und Fortbil-
dung können und müssen von der
durchschnittlichen ägyptischen
Familie – wenn überhaupt –
gleichzeitig gemeistert werden.
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Sie verbringen fast die Hälfte des Jahres in den USA. Vermis-
sen Sie Ihre Familie?
Natürlich, denn die familiären Bindungen sind in Ägypten ex-
trem stark. Nicht nur zwischen der Mutter und ihren Kindern
oder zwischen Mann und Frau, nein: auch zwischen Cousins
und Cousinen, Großcousins und Großcousinen – wir haben
riesige Familien in Ägypten.

So lange, bis die Kinder heiraten.
Genau. Meine vier Kinder haben das Haus so lange nicht ver-
lassen, bis sie geheiratet haben. In den Staaten oder in Europa
sind die Kinder nach der Highschool weg. Sie gehen und sind
einfach weg.

Ist das gut oder schlecht?
Ist es schlecht, früh in die Selbstständigkeit entlassen zu wer-
den? Nicht zwangsläufig, denn dann blicken sie dem Leben di-
rekt ins Gesicht. Dann müssen sie ihre Probleme selbst lösen,
ihre eigenen Entscheidungen fällen. In Ägypten unterstützen
wir unsere Kinder und haben die Verantwortung für sie, bis sie
geheiratet haben. Das ist vielleicht ein wenig viel, aber auch das
wandelt sich.

In welche Richtung?
Dass zum Beispiel immer mehr Frauen ihrer Ausbildung immer
mehr Raum geben. Dass sie sich ihren Mann selber aussuchen.
Dass die Mitgift zwischen Ehemann und Ehefrau mittlerweile
geteilt wird – zuvor war es Tradition, dass selbst ein bettelarmer
Mann für die komplette Aussteuer aufkommen muss. Dieses
Teilen schafft eine völlig neue Situation und nimmt einen enor-
men Druck von der Familie des Mannes.

Mit diesem Wandel ändert sich – Ihrer Meinung nach – auch
die Basis der Gesellschaft …
… und ich würde uns gerne noch fortschrittlicher sehen, ja. Ich
würde es gerne sehen, wenn sich unsere Gesellschaft in Rich-
tung Westen entwickelt. Das heißt: Jedes einzelne Mitglied der
Familie muss die für ihn bestmögliche Ausbildung erhalten.
Nicht zwangsläufig im akademischen Sinne – das ist in ländli-
chen Gebieten ohnehin nicht machbar –, sondern insbesondere
in der beruflichen Ausbildung. Vor allem der Frau das Recht
auf Arbeit zu geben, ihr die Möglichkeit zu verschaffen, Geld
zu verdienen und sich so eine eigene Identität aufzubauen: das
öffnet Türen.

Welche Türen haben sich den ägyptischen Frauen in den ver-
gangenen Jahrzehnten geöffnet?
Die Tore der Universitäten, des Gerichtswesens, die Türen der
Arztpraxen, der Kanzleien, der Forschung, der Politik – wir sind
überall. Erst kürzlich trat ein neues Gesetz in Kraft, wonach 34
Sitze im ägyptischen Parlament ausschließlich an Frauen gehen.
Eine Quotenregelung, die ich bereits während der Präsident-
schaft meines Mannes durchgesetzt habe. Nach seiner Ermor-
dung hat die amtierende Regierung diese Regelung aufge-
hoben, jetzt greift sie wieder.
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Ein später Sieg.
Aber immerhin ein Sieg. Und ich hatte nie Zweifel daran, dass
wir das eines Tages wieder durchsetzen können.

Nie daran gedacht, aufzugeben?
Nie.

Sie haben vier Kinder, waren Präsidentengattin, kämpfen für die
Rechte der Frauen in Ägypten, mit 40 haben Sie studiert – hatte
dieMutter Jehan Sadat nie das Gefühl, zu wenig Zeit für Ihre Fa-
milie zu haben?
Warum sollte sie?

Weil auch für sie der Tag nur 24 Stunden hat.
Dann stehen Sie früher auf ! Und hören Sie auf, Zeit zu ver-
schwenden. Ich zum Beispiel habe meine Universitätsseminare
auf Kassette aufgenommen; wenn ich dann für eine Veranstal-
tung nach Alexandria gefahren wurde, habe ich die abgehört und
so gelernt. Außerdem, wie Sie schon richtig bemerken, habe ich
mein Studium erst sehr spät begonnen. KomischesGefühl, zu wis-
sen, dass die eigenen Kinder an derselben Universität lernen…

… und sie gegenseitig versucht haben, sich zu übertrumpfen?
Ich kann Ihnen sagen: Was für ein Wettbewerb! Während sie
nichts zu tun hatten, außer zu studieren, hatte ich noch die Bürde,
ihnen einVorbild zu sein. Damals habe ich angefangen zu trinken.
Kaffee in rauen Mengen. Nur, damit ich wach blieb, bei vier
Stunden Schlaf.

Wer hat gewonnen?
Natürlich ich.

Warum haben Sie nicht schon früher studiert?
Weil ich zuvor meinen Kindern all meine Zeit widmen wollte.
Meine Familie kommt bei mir an erster Stelle, hat immer höchste
Priorität. Daher auch mein Rat an alle Mütter: Denkt gar nicht
daran zu arbeiten, solange eure Kinder noch klein sind! Wer
bis nachts arbeitet, sollte keine Kinder haben.

Es lässt sich aber manchmal nicht vermeiden.
Kinder brauchen ihre Mutter. Der Mann verdient das Geld, die
Mutter hat die Zeit, sich intensiv ihren Kindern zu widmen. Das
ist ihre Aufgabe. Kinder haben das Recht auf ihre Mutter!

In den meisten Fällen gibt es auch noch einen Vater!
Das ist nicht dasselbe, aus erzieherischer Sicht ist dieMutter wich-
tiger. Natürlich müssen sich beide unterstützen, aber mein Mann
zum Beispiel konnte höchstens abends, manchmal auch nur
nachts bei seinenKindern sein. Auch wenn er versucht hat, jeden
Abend mit ihnen um sechs Uhr abends zusammenzusitzen.

Das Schicksal vieler Familien – was aber änderte sich von dem
Moment an, in dem Ihr Mann Präsident wurde?
Eigentlich hat sich unser Familienleben erst dann so richtig geän-
dert, als ichmich dazu entschied, mein Leben sowohl in denUSA
als auch in Ägypten zu verbringen. Zuvor war es mein oberstes
Ziel, meineKinder von derÖffentlichkeit fernzuhalten. Ich wollte,

»Wir wussten alle,
dass er eines Tages

getötet wird.«

Haben Siemit IhrenKindern über die Gefahr gesprochen, in der
Ihr Mann lebte?
Nein. Er hat allerdings in den letzten Monaten seines Lebens oft
darüber philosophiert, wie es wohl sein würde, wenn er stirbt.
Wie es wohl sein würde, wenn er seinemGott gegenüber tritt. Das
hat mich schon sehr überrascht. »Gott sagt niemandem, wann er
ihn treffen wird«, habe ich ihm dann immer gesagt.

Wie wäre Ihr Leben verlaufen, wenn Ihr Mann nicht erschossen
worden wäre?
So viel schöner. Er war die Liebe meines Lebens. Ich habe ihn
vom erstenMoment, als ich ihn sah, geliebt, bis zu demMoment,
als er niedergeschossen wurde. Wir träumten davon, die Welt zu
bereisen, aber das ist nunmal nicht eingetreten, das ist jetzt unser
Schicksal. Ich habe mein Leben weiterleben müssen, so sinnvoll
wie möglich. Es war nie einfach, sowenig es einfach war zu wis-
sen, dass er sterben würde, wenn er denWeg weitergehen würde,
den er eingeschlagen hatte: Frieden mit Israel zu schließen. Er
glaubte an etwas …

… und wusste, dass er dafür sterben würde?
Sicher! Ja. Ich wusste es, er wusste es. Auch wenn wir nie darüber
gesprochen haben:Wir wussten es beide. Und trotzdem oder viel-
leicht gerade deshalb haben wir uns gegenseitig darin unterstützt.

dass sie Freunde haben, ausgehen, ein ganz normales Leben füh-
ren. Ganz normal, bis auf die Tatsache, dass sie ihren Vater und
ich meinen Mann verloren habe.

Was sehen Sie, wenn Sie sich an den 6. Oktober 1981 zurücker-
innern, den Tag, an dem ihr Mann erschossen wurde?
Unbeschreiblich, unvergesslich.Weil es so brutal war und so direkt
neben mir geschah. An dem Tag, an dem er die Parade zum
6. Oktober abnahm, zur Feier des Sieges gegen Israel 1973. An
diesem Tag ermordet zu werden, anstatt zu feiern … es gibt in
jedem Land verrückte Menschen, die nichts verstehen.

Das Schlimmste daran…
… ist, dass sie sich nicht einmal sicher waren, ob es richtig war, ihn
zu töten.

Bitte?
Khalid Islambouli, der Mann, der meinenMann erschossen hat,
fragte Minuten vor seiner Hinrichtung den Scheich, der ihm –
ähnlich einem Priester – den letzten Willen gewährte: »War es
richtig, was ich tat?«. Können Sie sich das vorstellen? Er war sich
zum Schluss nicht einmal mehr sicher!

Wäre seine Tat für Sie leichter zu ertragen, wenn er nicht daran
zweifeln würde?
Nicht leichter, aber zumindest würde er an das glauben, was er
getan hat. Dass Sadat der falsche Mann war. Dass sein Friedens-
schlussmit Israel falsch war. Er hätte zumindest an etwas geglaubt!
Aber sich der Tat nicht mehr sicher zu sein: Warum hat er ihn
dann umgebracht?

Können Sie ihm vergeben?
Ja, das habe ich bereits getan. Gott vergibt uns, wir haben zu ver-
geben. Ihn bringt nichts zurück, er wird nicht zurückkommen.
Darum konnte ich vergeben.


