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Katharina Schröder und die ägyptische Moral 
Zu jung, zu unverheiratet

Katharina, die 18-jährige Tochter der 
Schröders, ist schon seit Ferienbeginn zu 
Besuch in Ägypten bei den Eltern. Nun 
haben in Deutschland auch die Semester-

ferien begonnen und ihr 19-jähriger Freund Martin, der 
schon studiert, ist auch für ein paar Tage nach Ägypten 
gekommen. Für ein verlängertes Wochenende wollen die 
beiden ans Rote Meer, Martin hat dort schon von Deutsch-
land aus ein günstiges Zimmer gebucht. Das Hotel gehört 
nicht zu den ersten Häusern am Platz, ist dafür aber ein 
echtes Schnäppchen.

»Ihr wisst aber schon, dass das Probleme mit sich brin-
gen kann, weil ihr nicht verheiratet seid«, fragt Jürgen vor-
sichtig, denn er weiß, dass seine Tochter sich nur ungern 
etwas sagen lässt. 

»Wo soll denn da das Problem sein, Papa«, fragt Katharina 
gewohnt patzig zurück. »Wir haben doch von Deutschland 
aus gebucht und die Namen, Passnummern und so weiter 
angegeben, da ist doch klar, dass wir nicht verheiratet und 
Ausländer sind.«

»Ja, ja. Ist ja schon gut«, beschwichtigt Jürgen und denkt, 
dass die beiden halt ihre eigenen Erfahrungen machen 
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müssen. »Aber ruft an, wenn irgendetwas nicht in Ord-
nung ist«, sagt er, bevor die beiden abdüsen.

Als Katharina und Martin im Hotel ankommen, gibt 
es doch ein Problem, ein »Problemchen« zumindest, denn 
der Portier guckt sie schon etwas scheel an. Und natür-
lich kommt nun die Frage, ob sie verheiratet sind. Zu lügen 
fällt Katharina und Martin gar nicht ein, schließlich hat 
man doch nichts verbrochen, oder?! Der Portier geht mit 
den Pässen nach hinten und bedeutet dem jungen Paar zu 
warten.  

»Oh Herr, was ist denn jetzt los, wir sind doch keine 
Ägypter, das kann denen doch hinten so lang wie vorne 
breit sein, ob wir verheiratet sind oder nicht. Die tun ja 
gerade so, als ob wir hier die Moral der Nation zerstören 
und womöglich einen Puff aus dem Laden machen wol-
len«, nörgelt sie ihren Freund leise an.

Nach einer halben Ewigkeit kommt der Portier mit 
einem Mann zurück, offenbar dem Manager des Hotels. 
»Lassen Sie es mich so sagen: Wir sind nicht besonders 
glücklich, wenn unverheiratete Paare gemeinsam verreisen 
und bei uns übernachten wollen. Wir müssen da genau 
überprüfen, ob Sie nicht unter das Vermietungsverbot an 
Unverheiratete fallen. In Ihren Pässen haben wir gesehen, 
dass Sie beide noch sehr jung und nach ägyptischem Recht 
noch nicht volljährig sind, das wird man bei uns erst mit 
21 Jahren. Deshalb mussten wir erst überprüfen, ob Sie in 
Ihrem Heimatland als volljährig gelten. So ist Ihre Buchung 
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rechtmäßig, und sie können bei uns wohnen. Hier ist Ihr 
Schlüssel«, erklärt der Manager mit eisiger Miene.

»Na klasse«, sagt Martin, »wir sind ja richtig willkom-
men hier«, als er den Manager hinter Katharina herrufen 
hört: »Und bitte, Miss, dort drüben bekommen Sie Früh-
stück und Abendessen, die Bekleidungsrichtlinien unseres 
Hauses finden Sie auf dem Zimmer.«

Bah, denkt Katharina, der Bursche hat uns ja so richtig 
unter Wind. Na egal, wir sind ja nur zum Schlafen hier. 

Im Zimmer angekommen schaut sie sich erst einmal die 
Bekleidungshinweise an, auf die der Manager so ausdrück-
lich hingewiesen hat. Sie findet sich und Martin ganz normal 
angezogen mit ihren doch blitzsauberen kurzen Hosen und 
dem nicht einmal bauchfreien Top. Martin hat ein aus ihrer 
Sicht ebenso wenig zu kritisierendes, nagelneues T-Shirt an, 
das sogar gebügelt ist.

»Aha, ach du liebe Güte, hör doch bloß mal, was da steht, 
Martin«, beginnt sie. »Also, du sollst ein Hemd und lange 
Hosen tragen – und ich eine Bluse mit Ärmeln und einen 
Rock oder eine lange Hose oder ein Kleid ohne Ausschnitt, 
dazu alle beide keine Badelatschen.« Ganz ernst nehmen sie 
beide das nicht und gackern herum. Aber weil der Manager 
sie ohnehin schon auf dem Kieker hat, halten sie sich daran, 
mehr schlecht als recht jedenfalls. Besonderen Spaß macht ein 
Kurzurlaub so jedenfalls nicht, das hatten sie sich schon anders 
vorgestellt. Hätten sie doch mehr Geld ausgeben und direkt 
dasselbe Hotel buchen sollen wie damals in Hurghada?
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Und, hätten sie dies tatsächlich besser machen können?

Hätten sie, auch wenn das ein etwas schwieriger Fall ist, 
denn erstens sind sie nun einmal sehr jung und zweitens 
sind sie unverheiratet. Ob Lügen geholfen hätte? Nicht 
wirklich, im Pass steht ihr Lebensalter, Portiers und Hotel-
manager sind auch in Ägypten nicht dämlich, die wissen, 
dass eine Ehe in dem Alter in Europa ziemlich unwahr-
scheinlich ist.

Der Manager verhält sich ja aber nicht aus schierer Bos-
heit so. Er kann in Ägypten ziemliche Probleme bekom-
men, wenn er die moralbezogenen Gesetze nicht beachtet. 
Und die beiden haben auch nicht eben Werbung für sich 
gemacht, als sie die ganze Wartezeit an der Rezeption anei-
nander herumfummelten und sich küssten und liebkosten. 
Das und die doch recht freizügige Kleidung, vor allem von 
Katharina, hat den staatlich bestellten Moralwächter nicht 
eben gewogen gemacht. Er ist zwar höchstens 35, aber ihm 
geht jedes Verständnis dafür ab, wie so junge Menschen 
wie die beiden Deutschen, die nach ägyptischem Recht 
tatsächlich noch nicht einmal volljährig sind, das Bett tei-
len und zusammen verreisen können. Mit Sicherheit hat 
er sich gefragt, aus was für Elternhäusern die beiden wohl 
kommen mögen.

Katharina erfüllt aus seiner Sicht genau das Bild, das 
in Ägypten klischeehaft von jungen europäischen Frauen 
herrscht: Die sind alle sexhungrig und vernaschen wahr-
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scheinlich nebenbei auch noch jede Menge ägyptische 
Männer. Schon durch ihre Kleidung zeigen sie doch, wor-
auf sie aus sind.

Die Fata Morgana der Frauen, die als Sextouristinnen 
nach Ägypten reisen, hat zwar mit Sicherheit auch eine 
Handvoll reale Anhängerinnen, vor allem aber prägt sie das 
Bild, das man sich in Ägypten von europäischen Frauen 
macht. Und genau deshalb versucht man jeden Anschein 
abzuwürgen, indem man es verbietet, dass Ägypter ihre 
westlichen Freundinnen aufs Hotelzimmer begleiten. 
Und über diesen Kamm werden nun mal gern alle Frauen 
geschoren, die auch nur entfernt in dieses Raster zu pas-
sen scheinen. Die Gerüchteküche über das Sexualleben der 
Europäer und Europäerinnen brodelt ohnehin auf Hoch-
touren.

Das ist so, damit muss man leben – und das gilt auch 
für Katharina und Martin. Auf sie trifft in diesem Fall ein-
fach die größte denkbare kulturelle Differenz hinsichtlich 
der Moralvorstellungen der ägyptischen und der deutschen 
Gesellschaft. Dieser Kluft können Katharina und Martin 
sich kaum entziehen. Alles, was die beiden in Ägypten tun 
können, ist, sich dezenter zu kleiden, wobei die Kleidung, 
die sie tragen, bei uns das Normalste vom Normalen wäre. 
Ansonsten bliebe den beiden nur die Wahl eines anderen 
Urlaubszieles. Hurghada, Marsa Alam, Sharm el Sheikh 
oder welch großer Badeort auch immer und ein Hotel in 
der dortigen Touristenzone hätten tatsächlich helfen kön-
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nen, da hätte kein Hahn nach ihrem Alter gekräht oder 
danach, ob sie verheiratet sind oder nicht.

Problemlos abgelaufen wäre das Ganze sonst nur, wenn 
Katharinas Eltern dabei gewesen wären. Dann glaubt in 
Ägypten jeder, dass alles in Ordnung ist. Aber einen Neben-
effekt hat das Ganze dann doch: Katharina und Martin 
fangen an, über die in manchen Bereichen doch riesigen 
kulturellen Unterschiede zwischen Ägypten und Deutsch-
land nachzudenken, und beginnen zu begreifen, dass sich 
Ägypten ihretwegen nicht ändern wird. Die Erkenntnis 
setzt sich durch, dass man diese Unterschiede wohl wird 
akzeptieren und sich darauf einstellen müssen. Letztlich 
ist es ja auch richtig so, schließlich ist man »nur« Gast in 
diesem Land.
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