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Jürgen Schröder und die Männervergnügungen
Bauchtanz ist haram

Da ist Jürgen ganz Mann, also einen rich-
tigen Bauchtanz muss er doch mal gesehen 
haben, das hat er sich schon in Hamburg 
vorgenommen. Mal sehen, vielleicht kann 

er ja Assad Hamzawy dazu überreden.
»Mein Gott, Jürgen. Ich weiß gar nicht, was du daran fin-

dest«, kommentiert seine Frau Karin belustigt dieses Ansin-
nen. »Denk doch mal an Hurghada! Haben dich die Frauen 
irgendwie angemacht mit ihrem Geschwabbele?« 

»Tja, es hat sich viel getan in Richtung Bauchtanz, aber lei-
der nicht zum Guten«, erzählt Assad bereitwillig. »Früher war 
das eine richtige Kunst, mit professionellen Tänzerinnen, den 
Khawazi, wenn auch immer schon etwas halbseiden. Heute 
hat Bauchtanz in Ägypten ein schlechtes Image, aber wenn 
du dir das trotzdem gerne anschauen möchtest, bitte, machen 
wir es«, bietet Assad ohne den ganz großen Enthusiasmus an.

Gesagt, getan. Die beiden gehen in einen Nachtklub, wo 
ab 23 Uhr die Bauchtänzerinnen dran sind. Assad und Jür-
gen amüsieren sich bei Bier, bis die Show schließlich losgeht. 
Assad hat sich Mühe gegeben und einen Hotelklub ausge-
sucht, der ihm empfohlen wurde, doch viel Hoffnung auf die 
Qualität der Darbietungen hat er nicht.

AUSZUG AUS FETTNÄPFCHENFÜHRER ÄgyPTEN ISBN 978-3-934918-59-7
© 2011 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



65

Und so kommt es auch: nicht nur Jürgen, auch Assad ist 
enttäuscht. Es ist doch wieder nur Geschwabbele und viel 
Nacktheit, die von Netzstoffen, einem Oberteil, das schier 
überquoll, und wenig sehr durchsichtigem Stoff mehr 
schlecht als recht bedeckt war.

»Na und? Animiert dich so etwas«, fragt Assad Jürgen. 
»Nö, du, da vergeht mir echt alles«, grinst Jürgen gequält, 

»mal ehrlich, dagegen war der Touristenbauchtanz damals 
in Hurghada noch Gold!« ›Wegen ein paar abgetakelten 
Europäerinnen hätte ich nicht hierherkommen müssen, die 
findet man gerade in Hamburg auf St. Pauli an jeder Stra-
ßenecke‹, denkt er noch bei sich.

»Du hast ja gewusst, dass das nicht mal mehr ein 
Abglanz der alten Bauchtanzherrlichkeit ist«, bestätigt Jür-
gen Assads geäußerte Bedenken. 

»Na ja, nur vom Hörensagen«, antwortet dieser, »seit 
vielen Jahren habe ich Bauchtanz nur noch ab und zu auf 
Privatfeiern gesehen.«

Was ist denn hier schiefgegangen? 

War das etwa doch der falsche Nachtklub, den Assad aus-
gesucht hatte? Ganz klar: nein. Woanders wäre es auch 
nicht besser gewesen. Einen wirklichen Bauchtanz sieht 
man heute am ehesten noch auf einer privaten Feier. Wenn 
man sich in dem Klub umschaut, in dem die beiden sitzen, 
ist tatsächlich Assad der einzige Ägypter weit und breit.
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Von der alten Raffinesse, der Kultur dieses Tanzes und den 
geschmeidigen Bewegungen, vor allem der Hände, perfekt 
zur Musik passend, der Erotik jenseits plumper Anmache ist 
tatsächlich nicht mehr viel zu spüren im Kairo von heute. 

Der deutsche Begriff »Bauchtanz« ist eigentlich falsch 
und reduziert diese uralte ägyptische Tanzkunst auf Bauch, 
Hüfte und Hintern. Vor allem die geschmeidigen und 
grazilen Bewegungen der Arme, Beine, Hände, Füße, der 
Schultern, ja sogar des Kopfes machten die Kunstfertigkeit 
dieser gehobenen Art der Unterhaltung aus. 

Dass der Bauchtanz hier nicht mehr funktioniere, sei aber 
auch kein Wunder, erklärt Assad. Wahrscheinlich seien das 
Russinnen, denen man beigebracht habe, mit dem Hin-
tern zu wackeln. Fast alle Bauchtänzerinnen in den Klubs 
stammten heute aus Europa und seit die Sowjetunion zer-
fallen ist meist aus Russland. 

»Da schau her«, erwidert Jürgen, »das hätte ich jetzt bei 
dem schummrigen Licht gar nicht gesehen.« 

»Siehst du, so funktioniert das heute. Und woanders als 
in so einen Nachtklub eines großen Hotels möchte ich dich 
nicht hinschleppen. Es gibt schon noch besseren Bauch-
tanz … aber immer mit dem Risiko, dass dort die Polizei 
aufkreuzt«, erklärt Assad.

»Polizei?«, fragt Jürgen überrascht. »Warum um alles in 
der Welt denn so etwas, das ist doch harmlos! Wenn so ein 
paar ältere Kerle einer auch nicht mehr taufrischen Frau 
einen Geldschein in den BH stecken, was ist denn dabei?« 
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Der Grund sei einfach, erklärt ihm Assad. Die Al-
Azhar-Moschee hat den Bauchtanz für haram, also für mit 
dem Islam nicht vereinbar erklärt. Von da an ging es bergab 
mit dieser uralten Tradition, die schon die alten Ägypter 
kannten. Noch vor gar nicht langer Zeit gab es kein Fest 
ohne Bauchtanz, nicht einmal ein Maulid, ein Heiligen-
geburtstag, kam ohne den Tanz aus, den die Ägypter Raqs
Sharqi ( ), orientalischen Tanz, nennen, obwohl 
es eigentlich ein rein ägyptischer Solotanz ist.

Dieses Urteil wiegt schwer, hinzu kommt die allgemeine 
Rückbesinnung auf islamische Traditionen, die den wirk-
lichen Könnerinnen das Geschäft vermiest hat. Wirklich 
in der Öffentlichkeit könnten sie heute nur noch züchtig 
bekleidet auftreten. Die früher so beliebten freizügigen 
Bauchtanzfilme gibt es nur noch im halböffentlichen Raum 
der Videotheken, nicht mehr im Fernsehen. »Dort gibt es 
nur noch Aufnahmen, wo du allenfalls mit dem Fernglas 
etwas erkennen kannst, so klein sind die Tänzerinnen«, 
erklärt Assad. 

Fazit: Außer Spesen nichts gewesen. Ihre Frauen wer-
den lachen. Weit her ist es nicht mehr mit den Männerver-
gnügungen in Ägypten, nicht mal in Kairo. Orientalische 
Haremsträume werden hier nicht mehr wahr, denn die Isla-
misierung des Alltags zeigt sich in solchen Dingen beson-
ders. Deshalb fliegen wohlhabende Ägypter zum Austoben 
nach Zypern oder Europa.
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