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Analyse

Drohungen gegen Leib und Leben sind 
nun nichts Neues für Inas El Deghedy. 
Eines Tages etwa fand sie unter ihrem 
Scheibenwischer ein Foto. Darauf war 
der 1981 ermordete ägyptische Staats-
präsident und Friedensnobelträger 
Anwar al-Sadat zu sehen, auf den 
Pistolen zeigten. Daneben ein Zettel: 
«Dein Schicksal.»

Doch Drohungen halten die 
ägyptische Regisseurin nicht ab, 
regelmässig unbequem zu werden. 
Dann sagt sie so öffentlich wie möglich 
Dinge wie: «Ägypten sollte die 
Prostitution legalisieren» oder «Ich 
hab mich von meinem Mann getrennt, 
weil mir langweilig war». Gerne wird 
die 62-Jährige in TV-Talkshows 
eingeladen, weil sie ihre Meinung 
ungefiltert kundtut.

So war es auch, als Inas El 
Deghedy in den «Shabab 
Talk»– eine Sendung für junge 

Araber der Deutschen Welle – zuge-
schaltet wurde. Vier Millionen 
Jugendliche schauten allein in Ägypten 
zu, als Deghedy sagte: «Sex ist eine 
persönliche Freiheit. Man muss nicht 
verheiratet sein, um Sex zu haben.»

Sofort meldeten sich empörte 
Fundamentalisten zu Wort. Die 
Regisseurin müsse ausgepeitscht 
werden; sie solle ihre Aussagen 
zurücknehmen, wolle sie nicht als 

abtrünnige Muslimin hingerichtet 
werden. Deghedy behielt die 
Fassung – alles schon gehört.

Tabubrüche sind Inas El 
Deghedys Bestimmung und täglich 
Brot zugleich. Aufgewachsen in 

einer konservativen Kairoer 
Mittelschichtfamilie mit acht 

Geschwistern, einem 
strengen Vater und einer 

Mutter, die Jungs den 
Mädchen vorzog, fühlte 

sie sich als Zweitklasskind. Damals 
entwickelte sie ihren Hang zum 
Tabubruch, rebellierte gegen die 
Ungleichheit. Später weigerte sie sich, 
das Kopftuch zu tragen, obwohl 
Deghedy sich als Muslima sieht. 
Schliesslich war es allein der Vater, der 
sie zum Studium an der Filmhoch-
schule in Kairo ermutigte, wo sie sich 
bald der Regie zuwandte.

In allem, was die Biografie 
Deghedys hergibt, findet sich der 
Tabubruch. Ihre Arbeit, ihre Filme, 
sind durchströmt davon. In einem 
Ägypten, das unaufhaltsam in eine 
immer restriktivere Zukunft schlittert, 
sprechen diese Werke vor allem eine 
Sprache: jene der Provokation. 
Deghedy erschafft oft weibliche 
Antiheldinnen, Aussenseiterinnen in 
einer Welt der Verbote, die sie unter 
schwarze Tücher zwingt. Deghedys 
Protagonistinnen sind nackt, 

experimentieren mit ihrer Sexualität 
und Drogen, wollen nicht heiraten, sie 
töten. Starker Tobak, der ihr Anerken-
nung und blanken Hass zugleich 
einbringt. «10 Prozent der Ägypter 
lieben mich, der Rest will mich 
umbringen», sagte Deghedy einst.

Manche schätzen ihren Mut, ihre 
Ehrlichkeit. «Inas lügt nicht und 
beschönigt nichts», schrieb der 
Journalist Jihad Abdel Monheim diese 
Woche in der einigermassen liberalen 
Tageszeitung «al-Wafd» über Deghedys 
jüngsten Talkshow-Auftritt. Anderen 
hingegen geht Deghedy einfach auf die 
Nerven. Sie sei eine Selbstdarstellerin, 
die mangelndes Talent mit Provoka-
tion wettmachen wolle, klagt ein 
Internetkommentator. Nun – falls 
Deghedy nur um der Provokation 
Willen provoziert, ist der Einsatz hoch. 
Trotzdem wird sie unbequem bleiben. 
Sie muss.

Inas El Deghedy Die ägyptische Regisseurin hat Selbstverständliches ausgesprochen – und so einen Skandal ausgelöst. Von Sarah Rüegger

Provokation als Bestimmung und täglich Brot

Der deutsche Poptheoretiker Diedrich 
Diederichsen, kein Mann der knappen 
Worte, sagt es am besten: Einen neuen 
Musikstil erkennt man an der Klage der 
Alten, es töne alles gleich. Der Vorwurf 
wurde gegen den Blues erhoben und 
erst recht gegen den Rock ’n’ Roll, er 
traf Heavy Metal und Punk, Disco, 
Techno und Hip-Hop sowieso. Von der 
45er-Single zum komprimierten Track, 
vom Kontrabass zur Konsole, vom 
Bongo zur Schlagzeugmaschine: Die 
Methoden der Klangproduktion ändern 
sich, die Kritik an die Produzenten 
bleibt sich gleich. Dass ihre Komposi-
tionen immer seichter klingen, aus-
tauschbar: Dass alles tönt wie alles 
andere.

Nach dieser Logik müsste sich die 
Populärmusik von der Nachkriegszeit 
bis heute in einer permanenten 
Abwärtsbewegung befinden, weil sie 
sich ja dauernd verschlechterte. 
Stimmt nicht, sie steigt fallend auf wie 
auf einem Bild von M. C. Escher. Das 
sagen aber nicht die Hörer, die als 
jeweils neue Generation eine Musik 
finden müssen, die nur ihnen gehört. 
Sondern das findet die Wissenschaft. 
Sie hat es überprüft.

Einfallende Briten
Ein Forschungsteam der Londoner 
Queen Mary University hat über 17 000 
Songs aus der Billboard Hot 100 analy-
siert, der amerikanischen Hitparade. 
Es hat sich also dem eingemitteten 
Mainstream gewidmet, anders gesagt: 
Gefälliger geht nicht. Umso mehr 
überrascht der zentrale Befund der 
Analyse, die Musikinformatiker Matt-
hias Mauch der BBC mitteilte: Es lasse 
sich kein Trend feststellen, wonach die 
populäre Musik heute eintöniger 
klänge als früher.

Sein Team analysierte die Songs 
aufgrund von Faktoren wie Harmonie, 
Akkordwechsel und Timbre und 
verglich sie über die letzten fünfzig 
Jahre. Dabei ergaben sich für die 
Forscher drei musikalische Revolutio-
nen, die in den Charts für Aufregung 
sorgten, also für Innovationen mit 
neuen Künstlern und Stilen. Sie 
explodierten in den Sechzigern, 
Achtzigern und Neunzigern. 1964 
dominierten die Beatles und andere 
junge Bands aus Grossbritannien in 
den amerikanischen Charts. Am 
1. April 1964 belegten sie die ersten 
fünf Plätze der Billboard Hot 100 und 
erreichten mit drei ihrer Songs 

nacheinander die Nummer eins; 
beides ist niemandem sonst gelungen. 
Später stiessen die Rolling Stones, die 
Animals, die Kinks, die Who und 
andere englische Bands nach. Sie 
machten sich die schwarze Musik zu 
eigen und entwickelten sie in ihren 
Interpretationen weiter, dann 
schrieben sie eigene Songs. Damit 
begehrten sie gegen die standardisier-
ten Songschreiber auf und gegen das 
Starsystem, das einen Interpreten mit 
Begleitband vorsah. Die neuen Briten 
traten als unbekümmerte Kollektive 
hinter die Mikrofone. Und inspirierten 
mit ihren Auftritten und ihrer Musik 
viele, es selber zu versuchen.

Die zweite Revolution ereignete sich 
1983, wobei nicht Stil und Songs 
dominierten, sondern die Technik. 
Erste Sampler kamen auf den Markt, 
mit denen sich Musik variieren, 
zerstückeln und einschlaufen liess, die 
Synthesizer wurden billiger, kleiner 
und leichter bedienbar. Dazu kam der 
Einsatz von Schlagzeugmaschinen, wie 
sie Kraftwerk, die deutschen Pioniere, 
schon in den Siebzigern verwendet 
hatten.

Die neue Technik revolutionierte 
die Tanzmusik, befreite die Bands von 
der Gitarre und inspirierte Bands wie 
Depeche Mode, Yazoo oder Euryth-
mics zu einer neuen, kühlen Ästhetik. 
Der Nachteil der Elektronisierung 
bestand darin, dass die elektrischen 
Schlagzeuge der frühen Jahre klangen 
wie Karton. Dieser Sound hat viele 
Platten jener Zeit ruiniert. Dazu kam, 
dass sich auch der Stadion-Rock 
breitmachte, Musiker wie Bon Jovi und 
Bruce Springsteen drängten in die 
Charts, das wärmte die Massen, klang 
musikalisch aber wenig innovativ.

Hip-Hop rettet Mainstream
Darum hat Studienleiter Mauch an der 
Musik am meisten Freude, bei der 
harmonisch am wenigsten passiert: 
Rap und Hip-Hop aus den schwarzen 
Ghettos. Sie drangen 1991 in den Main-
stream ein und attackierten die Hör-
gewohnheiten mit ihren rüttelnden 
Reimen und Beats. Diese dritte Revolu-
tion sei die grösste von allen, sagt 
Mauch, weil sie sich über Sprache und 
Rhythmus definiere. Der Hip-Hop hat 
sich am meisten von dem entfernt, was 
bislang als Song galt. Damit, sagt der 
Forscher, habe er die Hitparade geret-
tet. Es klingt nicht alles gleich; es tönt 
nur so.

Hitparade Die Musik wird gar nicht schlechter. 
Dassagt die Wissenschaft. Von Jean-Martin Büttner

45 Revolutionen 
proMinute

Wie offen soll die Institution sein? Fassade einer Kirche in Natal (Brasilien). Foto: Carlos Barria (Reuters)

Es sind die immer gleichen oberfläch-
lichen Gedanken, die in den Medien 
auftauchen, wenn es um die katholi-
sche Lehre geht. Die Kirche soll bei den 
«Menschen von heute» sein, näher 
am«realen Leben» und an «gesell-
schaftlichen Veränderungen».

Das sind Ohrwürmer, die mir 
ziemlich auf den Keks gehen. Weil sie 
in Bezug auf die Richtigkeit eines 
Standpunkts Leerformeln sind. Nur 
weil gesellschaftlich etwas stattfindet, 
muss es deswegen noch lange nicht 
erstrebenswert sein. Entwicklung ist 
nicht automatisch immer Fortschritt. 
Und man kann das reale Leben sehr 
wohl aus der Nähe kennen, ohne alles 
gut finden zu müssen. Gerade ein 
Realist kann kritisch sein: wie Jesus, 
der wusste, «was im Menschen ist».

Wir Bischöfe sollen nahe bei den 
Menschen von heute sein: wer würde 
da widersprechen? Die Frage ist nur, 
mit welcher Intention, mit welcher 
Botschaft? Müssen wir alles absegnen, 
was die Menschen von heute tun? Etwa 
Embryonen verbrauchen, sich selbst 
an die gesellschaftliche Ökonomisie-
rung verschwenden? Nein, ich würde 
im Gegenteil sagen, dass wir heute 
nahe bei den Menschen sein müssen, 

um sie zur Umkehr zu bewegen, denn 
unsere gegenwärtige Kultur ist keine 
Kultur der Liebe, sondern der Leistung 
und Rationalisierung.

Ich sehe die Zeichen der Zeit, aber 
ich deute sie nicht als Signal zur 
Anpassung, sondern zum Gegensteuer, 
aus der Kraft des Evangeliums. Mir ist 
klar, diese Haltung ist nicht mehrheits-
fähig. Sie macht mich zu einem 
Polarisierer. Ganz schlecht! Das Leben 
der Menschen ernst nehmen heisst für 
mich: es ernsthaft im Licht des 
Evangeliums anschauen. Wenn 
Menschen lügen, betrügen oder zu 
schnell fahren, sage ich nicht: «Ändern 
wir die Regeln! Lügen ist okay, weil es 
sowieso keine Wahrheit gibt. Betrügen 
und Gesetze übertreten sind okay, 
denn das ist die Realität.»

Schöne Worte als Waffe
Die typischen Kritiker der kirchlichen 
Lehre sagen, wir sollen alle Menschen 
mit Liebe behandeln, nicht mit dem 
Gesetz. Das sind schöne Worte, einge-
setzt als Waffe gegen Gebote, die einem 
nicht passen. Vor allem theologisch 
Gebildete verstehen dieses Handwerk. 
Da schöne Worte schöne Gefühle 
wecken, muss man nicht mehr gross 

argumentieren. Das Publikum wird 
emotional abgeholt. Ein anderes Bei-
spiel: «Ich bin für eine offene Kirche.» 
Schön. Ich liebe auch ein offenes Haus, 
aber nur im Sinn guter Gastfreund-
schaft. Manchmal schliesse ich die Tür 
ab. Weil ich die Lebenswirklichkeit 
ernst nehme. Deshalb sind die meisten 
von uns diebstahlversichert.

Ja, ich möchte den Menschen von 
heute nahe sein, offen für das 
moderne Leben. Aber nicht, um die 
Lehre der Kirche daran anzupassen, 
sondern um den Menschen zu helfen, 
darin wieder eine Hilfe zu sehen, um 
die Gegenwart kritisch zu betrachten, 
im Dienst des Lebens. Denn das ist es, 
was die Lehre der Kirche tut: Sie 
schenkt dem Menschen einen 
Massstab, der über den Strömungen 
der Zeit steht. Dies ist ihre Grösse und 
ihr Skandalpotenzial. Dagegen wettern 
oberflächliche Kritiker, die lieber den 
Ohren des Massengeschmacks 
schmeicheln. Wir aber sollen wahre 
Liebende sein. Und wahre Liebende 
gehen in die Tiefe. Sie sagen einander 
die Wahrheit, sogar wenn es weh tut.

* Marian Eleganti ist Schweizer Jugendbi-
schof und römisch-katholischer Theologe.

Gastbeitrag Der katholische Jugendbischof erachtet es als zentrale Aufgabe  
der Kirche, die Menschen zur Umkehr zu bewegen. Von Marian Eleganti*
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