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  00:16 Ägypten ist ein Land im Umbruch. Doch noch immer gilt: Gott 

steht über allem, auch in der Liebe. Junge Menschen müssen sich 
heimlich küssen und Sex vor der Ehe gibt es nicht. Dass Liebe ein 
Tabuthema ist, erschwert das Verhältnis zwischen den beiden Ge-
schlechtern. 83 Prozent der ägyptischen Frauen geben an, schon ein-
mal sexuell belästigt worden zu sein. Die Frauenrechte sind bedroht. 
Radikal-islamische Salafisten wollen das Heiratsalter von Frauen auf 
neun Jahre senken. 
 
00:58 Menna ist 16 Jahre alt und feiert ihre Verlobung. Die Hochzeit 
wird in ein bis zwei Jahren stattfinden. Ihr Verlobter muss bis dann die 
Hochzeit, eine Wohnung und teuren Schmuck finanzieren können.  
 
02:10 Wer eine Ehe eingeht, muss Jungfrau sein. Für Menna ist es in 
Ordnung, keinen Sex vor der Ehe zu haben und sich nicht alleine mit 
ihrem Verlobten zu treffen.  
 
02:40 Gamal al-Banna, der Bruder des Gründers der Muslimbrüder-
schaft, spricht über die Bedeutung der Ehe und Liebe in Ägypten. Er 
gilt seiner Herkunft wegen als moralische Instanz. Dass vor der Ehe 
alles verboten sein soll, geht auch ihm zu weit. Wenn sich die Heirat 
aus irgendwelchen Gründen verzögere, dürfe sich ein Paar bereits vor 
der Hochzeit küssen, findet er.  
 
04:02 Moral und Sitte spielen in diesem konservativen Land eine gros-
se Rolle. Die Gesellschaft wird deshalb massgeblich eingeschränkt. 
Laila bestätigt, dass die Ehe für viele eine Flucht nach vorn ist. Auch 
Laila wird bald heiraten. Ihre Familie drängt sie dazu. Wer mit 25 Jah-
ren noch nicht verheiratet ist, bekommt Vorschläge aus der ganzen 
Verwandtschaft. 
 
06:30 Als verheiratete Frau zu arbeiten, ist nicht erlaubt. Die Ehemän-
ner verwehren es ihrer Ehefrau. Die Hochzeit, die Wohnung und diver-
se weitere Lebenshaltungskosten bedingen, dass der Ehemann als 
Ernährer der Familie genug Geld verdient.  

 


