
Durch den Blog zur Freiheit
ÄGYPTEN 302 Tage saß Maikel Nabil Sanad im Militärgefängnis, jetzt boykottiert er die Wahl
VON VICTORIA SCHNEIDER

Jetzt, wo endlich gewählt wird, hat
Maikel Nabil Sanad keine richtige
Wahl. Er, der politische Aktivist,
der Blogger, einer der Köpfe der
ägyptischen Revolution, boykot-
tiert die Wahl in seinem Land von
Deutschland aus – weil er nicht für
jemanden wie Ahmed Schafiq
stimmen will, einen Ex-General.
Einer von denen, die ihn einge-
sperrt haben. Oder für einen Isla-
misten. Sanad, geborener kopti-
scher Christ, ist Atheist. Und die
anderen Kandidaten? „Sind alle
Kinder der gleichen Eltern. Die
Armee war sehr clever, die säkula-
ren Kandidaten auszuschließen.“

Er könnte Stunden über die
Wahlen sprechen, sagt der 27-Jäh-
rige im Kölner Friedensbildungs-
werk. Aber es ist nicht viel Zeit,
seine kleine Vortragsreihe in
Deutschland ist eng getimt. Und
bei vollen Kräften ist er noch
nicht, seine Freilassung ist erst
vier Monate her.

302 Tage Militärhaft, 130 Tage
Hungerstreik, das musste auch ei-
ner wie Maikel Nabil Sanad erst
einmal überleben. Er ist dünn, sein
Normalgewicht habe er aber schon
wieder erreicht. Es geht ihm gut.
Auf seinem T-Shirt ist ein Protes-
tierender abgebildet, das Friedens-
zeichen auf der Brust, die Gasmas-
ke vor dem Gesicht. „No war“
steht auf dem Rücken. Es war viel-
leicht seine Mission, die den Blog-
ger während der zehnmonatigen
Haft am Leben hielt, oder die
Überzeugung, etwas verändern zu
können. Man hört sie in seiner
Stimme, wenn er ohne Luft zu ho-
len spricht, und man sieht sie in
seinen Augen, wenn er verbittert
über seine Haftbedingungen lacht.

Sanad musste ins Gefängnis,
weil er den Mund aufgemacht hat.
Er war der erste politische Gefan-
gene nach dem Sturz Husni Muba-
raks im Februar 2011. Verhaftet,
als alle noch dachten, das Militär
und die Protestierenden auf dem
Tahrir-Platz in Kairo hätten sich
zusammengeschlossen gegen den
Diktator, als alle noch an den Ara-
bischen Frühling glaubten und an
eine bessere, liberalere Zukunft.
Ägypten, nach Mubarak. Das
klang alles so gut, so positiv, so
verheißungsvoll. Da schrieb Mai-
kel Nabil Sanad auf seinem Blog:

„DieArmee und dasVolk gingen
niemals Hand in Hand. Die Revo-
lution hat zwar den Diktator ver-
trieben, aber nicht die Diktatur.“

Sanad war selbst während der
Revolution von Soldaten festge-
nommen worden, als er zum Tah-
rir-Platz ging. Er verbrachte eine
Nacht in Militärgewahrsam, wur-

de mit Elektroschocks gefoltert
und sexuell belästigt. Auf seiner
Homepage hielt er das fest und
sammelte weitere Geschichten:
von Militärgerichten und Jung-
fräulichkeitstests, von Festnah-
men wegen politischer Bilder auf
Facebook, von Folter und Gewalt.
Die Täter: das ägyptische Militär,
das während der vierzig Jahre Mu-
baraks im Hintergrund die Fäden
zog und seit dessen Sturz offiziell
das Land regiert. Sanad war mit
diesen Anschuldigungen nicht al-
lein. Auch der ehemalige Chef der
Internationalen Atomenergiebe-
hörde und ägyptische Reformer
Mohammed el-Baradei zweifelte
daran, dass das Militär legitim
handelte. Ihn zitierte Maikel Nabil
Sanad auf seinen Blog, mit dem er
inzwischen zwei Millionen Men-
schen erreicht.

Am 28. März 2011 kam der Mi-
litärgeheimdienst, um ihn zu ho-
len. Sein Bruder Mark hörte erst
einen Tag später von ihm. „Maikel

rief an und sagte, in einer halben
Stunde würde sein Urteil gespro-
chen.“ Mark solle einen Anwalt
schicken. „Dabei war das Urteil
bereits gefallen: drei Jahre Haft.“

Schon vor der Revolution war
Sanad zweimal festgenommen
worden. 2010 verweigerte er als
erster Ägypter den Militärdienst –
eine Schande in dem Land, das seit
1952 vom Militär regiert wird. Als
Atheist, der Frieden mit Israel her-
beisehnt, Hebräisch lernt, für
Frauenrechte kämpft und sich für
religiöse und ethnische Minder-
heiten einsetzt, war er sich der Ge-
fahr bewusst.Als politischer Blog-

ger sowieso. „Ich bin ein toter
Mann“, schrieb er auf seiner Seite,
als der Feldmarschall Mohammed
Hussein Tantawi in Kairo über-
nahm. Er hatte es geahnt.

Das Militärgericht verurteilte
ihn wegen „Verbreitung falscher
Informationen“ und „Beleidigung
des Militärs“. Die Haftbedingun-
gen waren „kaum auszuhalten“.
So kam der Tag, an dem Sanad be-
schloss, lieber zu sterben, als drei
weitere Jahre in diesem Alptraum
zu leben. Ende August trat er in
den Hungerstreik, trank nur noch
Wasser, Saft und Milch. Zwi-
schenzeitlich verzichtete er auf

Flüssigkeiten und seine Herzme-
dikamente. Er fiel ins Koma,
wachte wieder auf. „Er wog nur
noch 45 Kilo. Maikel sah aus wie
ein Skelett“, sagt sein Bruder.

Doch er blieb am Leben. 80
Blogeinträge schrieb er während
seiner Zeit im Gefängnis, sein
Bruder schmuggelte sie für ihn
nach draußen. Das Internet, Sa-
nads Druckmittel, rettete ihm am
Ende vielleicht sogar das Leben.
Denn Mark Sanad schaltete die
Medien ein, organisierte Demons-
trationen, der internationale
Druck wuchs. Am 24. Januar wur-
de er begnadigt und sandte umge-
hend eine Videobotschaft an die
Welt. „Ich nehme die Begnadi-
gung durch Tantawi nicht an. Ich
habe ja keine Straftat begangen.“
Er habe nur Paragraf 19 der Erklä-
rung der Menschenrechte befolgt,
die auch Ägypten unterschrieben
hat. „Jeder Mensch hat das Recht
auf freie Meinungsäußerung.“

Jetzt ist Sanad frei. Laut seiner
Akte ist er jedoch vorbestraft. „Sie
können mich zu jeder Zeit holen.“
Vielleicht hat er deshalb beschlos-
sen, zwei Jahre in Deutschland zu
bleiben und einen internationalen
Master zu absolvieren. Er rüstet
sich mit Bildung, um in der Zu-
kunft selbst zu kandidieren – bis
dahin vertritt ihn sein Bruder auf
dem Tahrir-Platz. Maikel Sanad
kämpft von hier aus weiter. Mit
Worten, Bildern und dem Internet.
www.maikelnabil.com

Die Brüder Mark (links) und Maikel Nabil Sanad am Montag in Frankfurt BILD: CONNECTION E.V.

80 Blogeinträge
schrieb er im Gefängnis.
Der Druck wuchs

12000Verurteilte
Nach Angaben des ägyptischen
Militärrats wurden seit Februar
2011 12 000 Zivilisten in Ägyp-
ten von Militärgerichten ange-
klagt, viele wegen Teilnahme an
Demonstrationen. Menschen-
rechtsorganisationen wie Am-
nesty International kritisieren
dieses Strafsystem scharf. (vis)

Bezahlsender Sky geht
in die Serienoffensive

VON TILMANN P. GANGLOFF

Den meisten deutschen Zuschau-
ern werden die drei Buchstaben
HBO nicht viel sagen, aber unter
Fernsehmachern genießt der ame-
rikanische Fernsehsender einen
ähnlichen Ruf wie der FC Barcelo-
na bei Fußballfans. HBO steht für
Home Box Office (sinngemäß: die
Kinokasse im Wohnzimmer). Der
Name verweist auf die Ursprünge
des 1972 gegründeten Bezahlsen-
ders: Wie Premiere und das heuti-
ge Sky lockte HBO mit der Aus-
sicht auf Kinofilme ohne Werbe-
unterbrechung und der Übertra-
gung attraktiver Sportereignisse.

Zwanzig Jahre nach der Grün-
dung entwickelte das zum Medi-
enkonzern Time Warner gehören-
de Unternehmen eine ganz neue
Philosophie: Um zusätzliche
Abonnenten zu gewinnen, musste
der Sender eine Ware anbieten, die
wirklich exklusiv war. Also wan-
delte er sich von einer reinen Ab-
spielstation zur Produktionsfirma.
Die meisten amerikanischen TV-
Serien, die aufgrund ihrer innova-
tiven Ansätze oder ihres künstleri-
sches Anspruchs weltweite Aner-
kennung genießen, stammen von
HBO: „The Sopranos“, „Sex and
the City“, „Band of Brothers“,
„The Wire“, „Games of Thrones“
und viele andere. Seit zwei Jahr-
zehnten gewinnt HBO praktisch
Jahr für Jahr den amerikanischen
Fernsehpreis „Emmy“ für den bes-
ten Fernsehfilm. Nimmt man die
„Golden Globes“ hinzu, die Preise
der Auslandskritiker in Holly-
wood, gab es für den Sender allein
in diesen beiden Wettbewerben in
den letzten zwanzig Jahren an die

FERNSEHEN Exklusive
Premiumware soll
Neukunden locken

dreihundert Auszeichnungen. In
den USA hat HBO fast 30 Millio-
nen Abonnenten. Nun ist das Pro-
gramm als Teil des Filmpakets von
Sky erstmals auch in Deutschland
zu sehen, wenn auch in etwas an-
derer Verpackung: „Sky Atlantic
HD –The Home of HBO.“ Die Be-
treiber der aus Leo Kirchs Premie-
re hervorgegangenen Plattform,
die mittlerweile zum Medienuni-
versum von Rupert Murdoch ge-
hört, werden das neue Angebot ab
sofort drei Wochen lang für alle
Sky-Kunden mit HD-Empfänger
öffnen. Zum Auftakt gibt es mit
der zweiten Staffel von „Games of
Thrones“ einen Leckerbissen. Die
auf dem Romanzyklus „Das Lied
von Eis und Feuer“ von George R.
R. Martin basierende Fantasy-Pro-
duktion gilt als eine der derzeit
besten Serien überhaupt.

Sky hat sich kürzlich für mehr
als 480 Millionen Euro pro Saison
erneut die TV-Rechte an der Fuß-
ballbundesliga gesichert. Trotz-
dem liegt die Zahl der Abonnenten

seit einiger Zeit beharrlich bei
rund drei Millionen. Umso wichti-
ger ist es, Neukunden mit exklusi-
ver Premiumware anzulocken. So
erklärt sich auch die Verpflichtung
Harald Schmidts: Noch vor sei-
nem endgültigenAbschied von Sat
1 konnte der Entertainer verkün-
den, dass er ab September beim
Bezahlfernsehen arbeiten werde.
Weitere Eigenproduktionen auch
im fiktionalen Bereich sind offen-
bar nur eine Frage der Zeit: Man
sei „aktuell mit allen wichtigen
deutschen Produzenten im konti-
nuierlichen und intensiven Dia-
log“, versichert Sky-Programm-
chef Gary Davey.

Eigenproduktionen
sind offenbar nur eine
Frage der Zeit
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Musik vom Computer

Fast alle Jugendlichen hören einer
Leipziger Studie zufolge Musik
bei Youtube. Das Videoportal, das
von 93 Prozent der jungen Leute
genutzt wird, sei das beliebteste
Musikangebot im Internet. Die
CD spiele zwar immer noch eine
Rolle, doch werde sie meist nicht
mehr auf der Stereoanlage abge-
spielt. Stattdessen, so gaben neun

STUDIE Youtube wird
von den meisten
Jugendlichen genutzt

von zehn Jugendlichen an, hören
sie ihre Musik lieber auf dem
Computer. Die Jugendlichen nutz-
ten das Netz außerdem dafür, sich
ein Bild von den ihnen bekannten
Radio-Moderatoren zu machen.
Sie folgten den Hinweisen im
UKW-Radio auf die sendereige-
nen Websites und hörten hier das
Programm auch online. Knapp die
Hälfte gab an, zumindest selten In-
ternetradio zu hören. Mehr als die
Hälfte der jungen Leute probiere
sich auch selbst als Musikprodu-
zent aus. (epd)
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