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Vorwort

1Im Gegensatz zu Band I, Ägyptische Heilige Orte im Nildelta, werden in
diesem Buch nicht die Orte eines einzelnen Heiligen betrachtet, die Untersu-
chung zielt hier auf den breiteren landschaftlichen Kontext des westlichen
Nilarms. Deshalb sind in diesem Band die Bilddokumentationen von Axel
Krause in die Textteile eingebaut.
         Auch dieser Band gliedert sich in zwei Teile: Teil I fokussiert in der
exemplarischen Gegenüberstellung zweier Formen der islamischen Heili-
genverehrung im Umgang mit pharaonischen oder insgesamt heidnischen
Relikten der vorislamischen Zeit: die Stätten von Fuwa (das – sehr unwahr-
scheinlich – als das alte Metelis vorgestellte) und Sa al-Hagar (Sais). Teil II
wird von ägyptologischen Untersuchungen von Silvia Prell, Mainz, bestrit-
ten, die mich über einige Strecken dieser Arbeit im Feld begleitet hat. Wir
haben uns hier – wie im Sonderforschungsbereich der DFG angeregt – auf
eine besondere Form der Zusammenarbeit verständigt, die über die Grenzen
der reinen Fachorientierung hinausreicht. Die Ägyptologin und Archäologin
breitet das historisch-archäologische Feld über die Landschaft des westlichen
Nilarms in seiner pharaonischen Gestalt aus. Sie stellt darüber hinaus die
lokalen Befunde aus ägyptologischer Sicht in den aktuellen Forschungszu-
sammenhang. Teil I und Teil II beziehen sich so gegenseitig ergänzend,
manchmal in durchaus widersprüchlicher, ja manchmal gegensätzlicher
Sicht auf einen lokalen historischen Korpus, der heute Gegenstand lokaler
Interpretationen ist. Sie signalisieren von differenten Blickwinkeln aus die
unterschiedlichen Fronten, die im aktuellen innerägyptischen Streit um
moderne – islamische und ägyptische – Kultur gezogen werden und zugleich
die Spannungen erzeugen, die den gesellschaftlichen Wandel begleiten.
         Während der erste Band auf die moderne Bedeutung eines einzigen
Heiligen im Kontext von verschiedenen Stätten (Tempelbauten und Siedlun-
gen) des Altertums begrenzt blieb, geht es hier um Heilige und ihre Stätten
im breiteren Kontext einer Nillandschaft. Zwei wichtige Dimensionen der
Heiligenverehrung und des modernen Umgangs mit den Relikten der Alten
werden hervorgehoben. Der Nil als Ort, als Symbol, als Gegenstand der
Verehrung (Wasser, Wallfahrten, Ökonomie, Netzwerke) und der Umgang
mit pharaonischen Artefakten in Moscheen und Maqamen (Schreinen).
         Die aktuellen Dynamiken des gesellschaftlichen Wandels sind von der
Suche nach Authentizität beherrscht, und hier geht es vor allem eben um
unterschiedliche Fronten der Suche nach der modernen islamisch-ägypti-
schen Authentizität. Fuwa, der alte Nilhafen, mit seinen kunstvollen Rekon-
struktionen der Heiligenmoscheen und Maqamen, einschließlich einiger
wunderbarer Exemplare pharaonischer Steine, stellt einen offenen, toleran-
ten Fall des Umgangs mit den alten Denkmälern dar. Sa al-Hagar, ein Fella-
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chendorf am alten Sais, hat mit der Verbannung alles Pharaonischen aus
seinen Moscheen und der offenen Unterdrückung des Sufismus mit seiner
eigenen Geschichte gebrochen. In der Nähe eines alten, berühmten Heilig-
tums, das immer große Beachtung durch Regierung und fremde Equipen
fand, dauert ein kulturpolitischer Diskurs zwischen islamischen Reformisten
und Sufis an, der die Heiligen marginalisiert und den Tell zum »Feind« ge-
macht hat. Durch einen aktuellen konfliktreichen Sufi-Salafi-Diskurs über
die islamischen Wurzeln, ist hier ein zweiter, ein trauriger Fall des Um-
gangs mit vorislamischer (nichtislamischer) Kultur und ihren Denkmälern
gegeben.
         So sehr die wissenschaftliche ägyptologische Forschung um die Au-
thentizität einzelner Relikte bemüht ist, so sehr entwickeln lokale Akteure
vor Ort über Legenden und Vorstellungen eigene oft sehr divergierende
Ansichten darüber, wie sie mit diesen Dingen umzugehen haben. So wird die
Präsenz pharaonischer Relikte an heiligen Orten oft auf rivalisierende Vor-
stellungen von Geschichte und Religion hin organisiert. Einerseits ist der
Islam der Bruch mit der vorislamischen Geschichte, andererseits überliefert
er aber auch ein Bewusstsein von Kontinuität. Wenn hierin auch unter-
schiedliche Authentizitätsformen miteinander konkurrieren, so bleibt die
Präsenz der Zeichen der pharaonischen Geschichte vor Ort immer ein Rätsel.
Die alten Steine fordern Widersprüche heraus, auf die Antworten zu suchen
sind. Die ägyptische Altertümerverwaltung und die mit ihr arbeitenden
Archäologen stoßen vor Ort auf von unterschiedlichen, politisch rivalisieren-
den Vorstellungen von Religion geleitete Akteure. Sie stehen in einem Span-
nungsfeld des Kulturkontakts ganz eigener Art. Einerseits der offene Um-
gang, wie zum Beispiel Archäologie und Altertümerverwaltung ihn erfor-
dern, anderseits die verdeckten Versuche, einen symbolischen oder rituellen
Umgang zu pflegen. Bei ihrer Präsenz in Moscheen z.B. ist es aber grund-
sätzlich ein dauerhaft angelegtes Betrachten der pharaonischen Steine und
Relikte, dem religiösen Blick fremd und bedrohlich, nicht denen aber die sich
Wunder erhoffen. In Zeiten schnellen, allgemeinen Kulturwandels entzünden
sich daran Konflikte. Leider sind an »archäologischen« Brennpunkten flie-
ßende und tolerante Formen des Umgangs mit »dem Authentischen« durch
orthodoxe Monopolisierungen und Versuche, die Gegensätze zwischen tradi-
tionellem ländlichen Sufismus und reformistischem Fundamentalismus zu
glätten, verbaut. In Fuwa allerdings, wo man sich über das »Authentische«
aus der Marginalität katapultieren will, sind Rekonstruktionen und das Spiel
darüber Teil einer neuen Weltoffenheit.
         Im ersten Band über meine Untersuchungen in den Provinzen des
Nildeltas, erstaunte die Lage mancher islamischer Heiligengräber am Tell,
am übrig gebliebenen Resthügel der antiken Kultur. Wie ist sie zu deuten?
Wollte man damit ursprünglich die Überlegenheit der neuen Zivilisation
demonstrieren? Und heute, handelt es sich um eine anerkennende Referenz
gegenüber der untergegangenen Zivilisation der Alten? Wir werden hier
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zeigen wie unterschiedlich die modernen Zugänge zu pharaonischen Relik-
ten sein können. Deutlicher noch als in Thmuis und Mendes im Ostdelta,
finden wir in Sa al-Hagar (Sais) ein intensives kulturelles Kontaktmuster vor,
das den Bruch mit dem Pharaonismus und die Pflege der Stücke aus einer
nicht-islamischen Welt auf das Strengste in Gegensatz bringt. Andererseits
finden wir in Fuwa, in einer von den Mamelucken zur Blüte gebrachten Stadt
am westlichen Nilarm, ein Szenario des offenen und integrierenden Wieder-
anknüpfens an die Kontinuität der ägyptischen Kultur im Islam. Überlegen-
heit, das ist das Wissen um den Einen Gott. Aber in Fuwa wurde die Präsenz
der Zeugnisse der untergegangenen großen Zivilisation durchaus wiederer-
weckt, Kontinuität neu erschaffen. Authentizität, sie wird hier mittels des
national-ägyptischen Selbstverständnisses, mittels Tradition, Fortgestaltung
der Landschaft, ja durch Kultpraxis am Ort, nicht zum offenen Programm der
Negation. Es wird in diesem Band sehr deutlich, dass durch das Wiederein-
bauen von alten, mit den in sie gemeißelten Hieroglypheninschriften oder
Ornamenten versehenen Granitsteinen in die Moscheen und Grabmale, die
Widersprüche nicht aufgehoben werden. Auch hier wird die konfliktreiche
Unterdrückung möglich, auch hier versuchten Islamisten, die Gegenwärtig-
keit des Pharao durch das Wegnehmen und Vergessenmachenwollen von
Zeugnissen zu verdecken. Ein neues, reines islamisches Bewusstsein sollte
vorherrschen. Trotz dieser Hindernisse, kann doch wenn nicht von einer
Belebung des kulturellen Umgangs mit den Relikten der Alten, so doch von
einer gewissen Toleranz gesprochen werden. Das ist das Ergebnis der be-
harrlichen Arbeit von Ingenieuren und Beamten, die sich das Heft ihrer
Arbeit nicht ganz von den Protagonisten des reformistischen Salafi-Diskur-
ses der letzten 20 Jahre aus der Hand nehmen ließen.
         Es ist einer Reihe von Personen und Institutionen für geneigte Unter-
stützung zu danken: Zunächst der DFG und dem Sonderforschungsbereich
(SFB 295) »Kulturelle und sprachliche Kontakte« an der Universität Mainz.
Den Sprechern dieses SFBs den Herrn Professoren Walter Bislang und Tho-
mas Bierschenk, insbesondere auch Frau Professor Ursula Verhoeven, möch-
te ich herzlich dafür danken, dass sie dieses Unternehmen zwischen Ethno-
logie/Soziologie, Islamwissenschaft und Ägyptologie so vorbehaltlos unter-
stützten. Unter der Regie von Frau Verhoeven war es schließlich möglich
Frau Prell in dem gebotenen Umfang in diese Arbeit mit einzubinden. Es ist
mir ein besonderes Anliegen, Frau Prell auch an dieser Stelle für Ihre Mitar-
beit zu danken. Dass diese möglich wurde, fand auch von einer dritten Seite
Unterstützung. Herrn Dr. Edgar Pusch, dem Leiter der Ausgrabungen in Qan-
tîr im Ostdelta, sei besonders dafür gedankt, dass er Frau Prell zu gegebenen
Zeiten ins Westdelta entlassen konnte. Am »langen Tisch« in Qantîr sind
auch so manch bereichernde Gespräche geführt worden, auch hierfür herzli-
chen Dank.
         Dankend möchte ich erwähnen, dass das Interesse, das Professor Rüsen
als Präsident des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen diesem Unter-
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nehmen entgegenbrachte, sich fördernd und in jeder Hinsicht hilfreich auf
das Projekt auswirkte.
         Die Idee, meine Forschungen über die Orte des westlichen Nils auf
Fuwa und Sa al-Hagar als Brennpunkte eines islamischen Authentizitätsbe-
zugs zu konzentrieren, habe ich erstmals auf der Tagung »Saintly Places in
Egypt« vom 20-23 Juni 2006 im Haus »Nothgottes« im Rheingau dargestellt,
bei den Teilnehmern der Tagung bedanke ich mich für Anregungen, Kritik
und Kommentar. Die hier geführten Diskussionen werden ihren Nieder-
schlag in dem von Dr. Samuli Schielke und mir herausgegebenen Band 8 des

2Yearbook of Sociology of Islam finden.
         Schließlich möchte ich wieder und nochmals betonend die Zusammen-
arbeit mit ägyptischen Kollegen dankend erwähnen. Mit Professor Mahmoud
Auda, damals noch Vize-Präsident der Ain Shams Universität in Kairo und
noch heute eine führende Figur der ägyptischen Soziologie, verbindet mich
eine in der Feldzusammenarbeit gewonnene Freundschaft. Das gilt glei-
chermaßen für Professor Ahmad Zayed, den Dekan der Philosophischen
Fakultät der Kairo Universität in Gizeh. Nicht nur in Ägypten ist die Last der
Ämter normalerweise ein Hindernis für laufende Forschungsarbeiten. Es
konnte aber trotz aller Hindernisse eine kleine Forschergruppe zusammen-
kommen, die unsere Arbeit begleitete.
         Sarah Neumann, die in Mainz die Erstellung des Manuskripts koordi-
nierte, sei für ihre ausgezeichnete Arbeit besonders gedankt.

Frankfurt am Main, im September 2007 Georg Stauth

2 | Schielke/Stauth, Locality.
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