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Abd an-Nasir  
 

Ein Schritt vor, zwei zurück  
 

Ägypten                                                                                                                  Muhammad Nagib, Abd an-Nasir 23071954 Wiki 

An der Wende zum 20. Jahrhundert – auf dem Höhe-

punkt des Imperialismus – beherrschten europäische 

Mächte weite Regionen der Welt. In Nordafrika betraf 

dies auch Sudan, Algerien, Tunesien und Ägypten, die 

Großbritannien oder Frankreich besetzt hielten. Italien 

eroberte 1911 (bis 1934) Libyen. Konterbewegungen 

nahmen Amerikas Unabhängigkeitserklärung 1776 als 

Fanal: die ex-britische Kolonie befreite sich durch Re-

volution samt Krieg. Ansätze gab es auch in Nordafrika 

einhundert Jahre später nach Ägyptens Staatsbankrott, 

zu dem der Sueskanal-Bau bis 1869 beitrug, doch führ-

ten sie wie im Sudan mit der Mahdi-Revolte 1881 bis 

1885/98 gegen die osmanisch-britische Macht zu Teilerfolgen ohne breite liberale Vision. 
 

Indes machte das in Ägypten während der antibritischen Revolte Ahmad Urabis 1879 bis 

1882 geführte Motto „Ägypten den Ägyptern“, Misr lil-Misriyin, للمصريين  .Schule ,مصر 

Wie Sudans Mahdi, die Jungtürken oder die Iraner zeigten, gab es Revolten, die nichtkolo-

niale Mächte im Ersten Weltkrieg gegen Kolonialisten schürten. Nach der Bauernerhebung 

1919 erlangte der Nilstaat als Königreich 1922 Eigenständigkeit. Seit 1923 konstitutionelle 

Monarchie, sollte es 30 Jahre dauern, bis jene Mutigen kamen, die im „kalkulierten Putsch“ 

König Faruq I. (Muhammad Ali Dynastie) sowie den kolonialen Überbau abgelegt haben. 
 

Revolte, Palästina, Israel 

Im Zweiten Weltkrieg kooperierten Faruq und einige Offiziere mit den Nazis, um die Bri-

ten abzuwehren, so Anwar as-Sadat 1942. Andere waren auch Muslimbrüder. Es wurden 

Freie Offiziere, die am 23. Juli 1952 revoltierten. Bis auf ihren Senior, General Muham-

mad Nagib, geboren 1901, waren sie aus Jahrgängen um 1918. Sie durchliefen oft britisch 

geführte Militärschulen. Im anglo-ägyptischen Kondominium Sudan sahen sie, wie sich ei-

ne Macht ausnahm, wo noch islamische, christliche und andere Religionen koexistierten. 
 

   Doch erst der Krieg um Israel geriet für viele dieser Dreißigjährigen zur 

Feuertaufe. Da lagen sie in Schützengräben und fühlten sich, wie Abd an-

Nasir in seiner „Philosophie der Revolution“ schrieb, Bild, verraten: Von 

ihrer unfähigen militärischen Führung, von der eigensüchtigen Politik der 

Briten und von der arabischen Nation, die nicht den Weg und Willen zur 

Einheit fand; und folglich auch wenig der jüdischen Staatsbildung im vormaligen briti-

schen Mandatsgebiet Palästina 1920 bis 1948 entgegensetzen konnte. Was Wunder, dass 

ihr Vokabular Schlagworte barg wie Imperialismus, Gewalt, Komplott, Einheit und Würde. 
 

   An der „Palästina-Front“ dachte Abd an-Nasir, der in Alexandria geborene Sohn eines 

Beamten, an die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als die ägyptische Delegation in London 

(Saad Zaghluls Wafd) Nationalziele politisch zu erreichen suchte. Obwohl er auch Respekt 
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für ihn zeigte, so verachtete er doch diese Bittstellerei. So wurde seiner Generation in ihrer 

Sturm- und Drangzeit klar, was sie nicht mehr wollten. Doch blieb es offen, wohin sie das 

Staatsschiff lenken sollten, dessen Kommandobrücke sie so kurz und kühn erobert hatten. 
 

Dauer-Revolte? 

Demokratie, Parlament und Liberalität waren für sie durch „vorherige instabile Regierun-

gen korrupter Paschas“ belastet. Durch jene also, die meist den Schichten der Großgrund-

besitzer und den mit dem Ausland verbundenen Minderheiten entstammten. Dafür hatten 

sie oft die abfällige Handbewegung: „400 Jahre Osmanen- und 100 Jahre Briten-Herrschaft 

am Nil“. Nagib erklärte am 18. Juni 1953 die Republik Ägypten und wurde ihr 1. Präsident.  
 

   In der Lage verkündete die Freien Offiziere ihre Ziele. Ihnen ging es „um den richtigen 

Weg zur wirtschaftlichen und politischen Freiheit“ nach sechs Grundsätzen: Fremdherr-

schaft und Imperialismus sollten samt ihren einheimischen Stützen und dem Großgrund-

besitz abgeschafft werden. Ebenso seien Monopole und Einfluss des Kapitals auf die Re-

gierung zu beseitigen. Eine starke Armee, soziale Gerechtigkeit und gesunde Demokratie 

wären geboten. Ein Gebräu aus der Ideengeschichte, die die Offiziere darstellten. Konser-

vative waren Abd al-Latif al-Baghdadi und Muhammad Nagib. In der Mitte taktierten Abd 

an-Nasir, Abd al-Hakim Amir und Anwar as-Sadat. Linke waren Ahmad Hamrush, Khalid 

Muhi ad-Din und Ali Sabri. Als Gegner galten Reaktionäre, Kommunisten und Zionisten.  
 

Nationalcharta                                                                                                                                                      1962  ألميثاق ألوطنى   

In der März-Krise 1954 ging es um das „Wohin“. Abd an-Nasir holte gleich 

Nagib als Präsident zurück, doch hegte er ein anderes Ziel: keine Rückkehr 

in die Kasernen und keine „alte“ Demokratie, sondern „fortwährende Revo-

lution“, also ein Experiment, erst kooperativer, dann Arabischer Sozialis-

mus genannt, 1962 ,االشتراكية العربية in der Nationalcharta umrissen, siehe die 

Briefmarke. Damit suchte er sich von der Londoner Labour Party als auch 

von der Moskauer Praxis abzuheben. Anstatt frühere Parlamente und Parteien zu beleben, 

verfügten die Offiziere vom liberalen Weg abzugehen: ein radikaler Umweg über 60 Jahre.  
 

   Nach dieser frühen Suche, in der Abd an-Nasir auch den ersten Präsidenten Nagib im 

November 1954 ausbootete, wuchs seiner Schaukelpolitik im Kalten Krieg eine Hauptrolle 

zu. Dabei wurden Sudans Unabhängigkeit und der Briten Abzug aus Ägypten Abd an-Na-

sirs erster Triumph. Im Licht der Übergangsperiode, in der diese Militärs jedoch weiter die 

Macht ausüben wollten, von der sie sich bald gar nicht mehr zu trennen vermochten, und 

des charismatischen Abd an-Nasir, hing jetzt mehr und mehr von seiner Persönlichkeit ab.  
 

Paktfreie in Bandung                                                                                                         Abd an-Nasir, al-Husaini Foto Wiki 

Innen entschied er sich gegen die Demokratie und für eine Ein-

partei-Diktatur. Auswärtig hegte er die Illusion, den Kalten Krieg 

aus der Region Mittelost „heraushalten“ zu können. Global möge 

Ägypten „weder für West noch für Ost“ Partei ergreifen, sondern 

ein drittes Lager der Paktfreien unter der Führung Indiens bilden. 

Auf westliches Drängen, neue Pakte mit alten Mächten zu grün-

den wie den Bagdad-Pakt, entwickelte er mit Indiens Jawaharlal 

Nehru und Indonesiens Ahmad Sukarno nach der paktfreien Ta-

gung in Bandung 1955 sein Konzept der Positiven Neutralität, 

 al-Hiyad al-Igabi: Ja zur aktiven Außenpolitik, aber ,الحياد اإليجابي

Nein zu Bündnissen mit der NATO oder dem Warschauer Pakt. 

Kein Nachteil war, Regionalpakte zu bilden, doch fehlte ihnen der ökonomische Unterbau. 
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   Jetzt sollten sich Araber vereinen, wobei Abd an-Nasir sich als Präsident der kurzlebigen 

Union Syriens und Ägyptens, der Vereinigten Arabischen Republik (1958-1961), zu der 

Jemen dazukam, massiv in syrische, jemenitische und arabische wie algerische Umstände 

einmischte, als es um die Rolle von Linken und Islamisten ging. Vor der Haustür der Freien 

Offiziere spitzte sich indessen alles in der jeweiligen Haltung zu ihrem regionalen Rivalen 

Israel zu, das in seinem Befreiungskrieg 1948 fünf einfallende arabische Armeen besiegte.  
 

Israel 

Dafür blieb Arabern nur das Wort „Debakel“, an-Nakba oder النكبة. Die Aussicht, das jüdi-

sche Land könnte sich erfolgreich (zumal auch mit deutscher Hilfe, was viele noch seit den 

1930er Jahren auch im Hinblick auf das britische Mandatsgebiet Palästina in Erinnerung 

hatten) industrialisieren und mit seinen Produkten sogar noch die arabischen Märkte be-

herrschen, geriet zur Schreckensvision der Mächtigen am Nil, aus der sie Schlüsse zogen.  
 

                                                                                                                                                                                    „Palästina Solidarität“ 

Demnach war Israel, das (im Licht von Minoritäten des Osmanenreichs 

vor 1918) „kein eigenstaatliches Lebensrecht in der Region“ hatte, zu 

boykottieren und zu bekämpfen, hier Solidaritätsbriefmarke 1967. Dieser 

„vom Imperialismus nach Palästina verpflanzte“ Judenstaat, so diese arge 

Propaganda, stellte sich als Mittel heraus, mit dem Abd an-Nasir zerstrit-

tene Araber einen konnte. Ihm wurde klar, Ägypten könne diese Rolle im 

Herzen der arabischen Nation allein erfüllen, wenn es nun ökonomisch und sozial aufblüht. 
 

Aswan-Damm, Sueskanal 

Das Hauptvorhaben dahin war der Aswan-Hochdamm. Dies regulierte Wasser sollte Hun-

gersnöte abwenden und Neuland gewinnen, Arbeit und Brot schaffen, der Industrialisie-

rung Strom liefern. „Aswan“ stieg also zum Symbol der Regierung auf. Es geriet aber auch 

zum Prestigeprojekt der Rivalität zwischen dem Westen und dem Ostblock um Paktfreie.  
 

   Der Kreml gewann dies Rennen, das seit 1955 erstmals seine Waffenlieferungen ergänz-

ten. Washingtons kurzsichtiges Nein zur Finanzierung des Hochdammes ließ Abd an-Nasir 

die Sueskanalfirma verstaatlichen, um Geld dafür zu erhalten. Imperiale Pläne in Paris und 

London, wo man so eine Souveränität verwarf, führten im Oktober 1956 in den Sueskrieg.  
 

   Dabei sprang Israel auf den Zug alter Kolonialmächte, wobei es seine eigene Rechnung 

mit jenen palästinensischen Gruppen zu begleichen suchte, die vom Gaza-Streifen immer 

stärker ihre Überfälle gegen den jüdischen Staat starteten. Als Abd an-Nasir die darin lie-

gende Gefahr sah, dass Terrorgruppen auch Ägypten zur unerwünschten Zeit in Krieg mit 

Israel reißen könnten, schob er Anfang der 1960er Jahre die Bildung seiner PLO an, nahm 

die Auswahl ihrer Führer in Rivalität zum König Husain I. als auch zum ex-Großmufti al-

Husaini vor. Indes beauftragte der Mufti Ende 1968 Yasir Arafat, die PLO zu übernehmen. 
 

   Im Sueskrieg gingen für viele Araber die Trikolore samt Union Jack und der Davidstern 

unter, der Rote Stern und das Sternenbanner hingegen auf. Paris und London hatten verlo-

ren. Westjerusalem verspielte frühe Chancen seiner regionalen Integration, indes Moskau 

Angreifer erstmals durch Drohung mit Atomwaffen zum Rückzug vom Sueskanal zwang. 

Amerika trat seinen Alliierten nicht bei  –  Präsident Eisenhower begünstigte Abd an-Nasir. 
 

   Während nach der Ägyptisierung der Sueskanalfirma am 26. Juli 1956 Franzosen und 

Belgier ausbezahlt wurden, verwandelte sich der Staat in einen nationalen Unternehmer. 

Das wies den Weg für weitere Verstaatlichungen Anfang bis Mitte der 60er Jahre, als mehr 

aus- als inländische Unternehmen einen gigantischen staatlichen Sektor bildeten. Verlierer 

waren 600 Aktionäre, deren Anteile in 367 Unternehmen teil- bis voll verstaatlicht wurden.  
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   Dafür entstanden staatliche Holdings in 38 Zweigen, die 13 Ministerien untergeordnet 

wurden. Ein Heer von Beamten gewann die Verfügung über Wirtschaft. Sie bildeten neben 

Bauern, denen die Landreform Boden zur familiären Subsistenz gab, die Stütze der ägypti-

schen Militärordnung: Symbiosen aus Militärs, Staatsmanagern und Kleinbauern, نوالفالح . 
 

   Neben Großgrundherren zählten umgekehrt zu Verlierern dieser „sozialistischen Wende“ 

auch politische Gruppen, darunter Linke und Muslimbrüder. Intellektuellen misstraute Abd 

an-Nasir ohnehin, so dass er einige inhaftieren oder überwachen ließ, indes er in Islamisten 

potenzielle Rivalen sah. Ihre Organisation war zwei Jahrzehnte vor den Freien Offizieren 

1928 mit einer im Islamischen Erbe wurzelnden Mission gegründet worden. Doch Abd an-

Nasir hatte sich in einer TV-Rede über die Forderung der Muslimbrüder nur amüsiert, alle 

Frauen sollten allein verschleiert öffentlich zu sehen sein: aufrichtig suchte er 1953 einen 

Kompromiss mit Muslimbrüdern, wollte kooperieren, aber dann habe deren Leiter, al-Mur-

shid al-Aam, المرشد العام, von ihm den Schleier als Pflicht für alle Frauen gefordert (Video). 
 

   Der Muslim-Bruder Mahmud Abd al-Latif versuchte am 26. Oktober 1954 Abd an-Nasir 

während einer Rede zum Abzug der britischen Truppen in Alexandria zu ermorden, wobei 

er ihn trotz acht abgefeuerter Schüsse aus acht Metern verfehlte (Audio). In dem Moment 

zeigte er Mut: sollte er sterben, „oh Ihr Männer, wird jeder von Euch Abd an-Nasir sein.“  
 

   Sein Ansehen stieg und anderntags feierte ihn die Menge zwar, doch trat er massiv Wel-

len der Verfolgung von Muslimbrüdern und Linken los. Zehn Führer der Muslim-Bruder-

schaft wurden zum Tode verurteilt, dies Urteil gegen Sayyid Qutb später zu 15 Jahren Haft 

vermindert. Auch wurden Anhänger Muhammad Nagibs im Militär verfolgt, dieser selbst 

als Präsident abgelöst und unter Hausarrest gestellt. Diesen „vergessenen Präsidenten“, ar-

Rais al-Mansiyu, الرئيس المنسي, erlöste erst Abd an-Nasirs Nachfolger Anwar as-Sadat 1971.  
 

   Doch Abd an-Nasir, bald gewählter Präsident, nun ohne Rivalen, hatte sich Ende Oktober 

1954 als starker Mann am Nil durchgesetzt. Was Islamisten zudem besorgte war, dass er 

seit 4. April des Vorjahres den westdeutschen Botschafter Günther Pawelke gebeten hatte, 

bei den Israelis herauszufinden „unter welchen Bedingungen eine Aufnahme von Friedens-

verhandlungen zu gegebener Zeit erfolgversprechend“ wäre. Davon erfuhr auch Amin al-

Husaini in Kairo. Dort suchte er den Bonner Botschafter Dr. Pawelke auf und warnte ihn: 

kein arabischer Führer, der den Separatfrieden mit Israel wage, werde das lange überleben.  
 

Vorbild                                                                                                                           An-Numairi, Abd an-Nasir, al-Qadhdhafi Wiki 

Abd an-Nasir, der Pawelke diskret um eine Friedensver-

mittlung mit Israel gebeten hatte, unterdrückte die Mus-

limbrüder polizeistaatlich und ließ ihren Vordenker Say-

yid Qutb am 29. August 1966 aufhängen. Wie der Präsi-

dent im Innern Macht und Moschee trennen wollte oder 

verstaatlichte, so wehrte er „Islam in der Außenpolitik“ 

bis 1969 ab, zumal seine Rivalen oft konservative Monar-

chien Ostarabiens wurden, des Mashriqs, die wie Saudi-

Arabien ihren Wahhabismus predigten. So zuwider waren 

den jungen ägyptischen Militärs diese Königshäuser, dass 

sie Truppen im Bruderkrieg 1962 bis 1967 auch an Jemens Grenze zu Saudi-Arabien opfer-

ten. All das beschleunigte den Niedergang des Nasiristischen Modells und des Arabischen 

Sozialismus. Dennoch stieg Abd an-Nasir zum Stern junger Offiziere der Region auf, die 

in ihm und seiner jähen Radikalität ein Vorbild sahen, etwa der Sudanese Jafar an-Numairi 

und der Libyer Muammar al-Qadhdhafi – letzterer auf 40 Jahre ein folgenreicher Autokrat. 
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Debakel 1967  

Ägyptens Niederlage gegen Israel erhellte im Juni-Krieg 1967 Schwächen des Systems. Es 

war aus Osteuropa von den Sowjets mit einigen Einschränkungen – keine Verstaatlichung 

aller Böden, Erhaltung der Religion, keine Klassen-Diktatur und freie Meinung – kopiert, 

wurzelte kaum im Land der Pharaonen und al-Azhar-Universität. Aber Eigenstaatlichkeit 

zeitigte weder außen noch innen „Freiheit“: Das Land hing am sowjetischen Ostblock und 

geriet zur Diktatur des Präsidenten, von vielen verehrt, von anderen nicht minder gehasst. 

Sein Coup führte in eine Evolution, die breiteren Schichten Lebensverhältnisse verbesserte. 
 

Militärindustrie                                                                                             HA 300, Flugwerft Schleißheim, Foto Smolik Wiki 

Projekte der Industrialisierung scheiterten öfter, das 

„Made in Egypt“ vom Auto über das Flugzeug bis zur 

Rakete. Militärproduktion kam voran, wobei noch un-

ter Präsident Nagib zwei Gruppen von ex-Nazi-Mili-

tärs eingestellt wurden und auch Anfang der 1960er 

Jahre westdeutsche Raketen-Fachleute und Flugzeug-

konstrukteure, darunter Willy Messerschmitt, der für 

die Egyptian General Aero Organization den Düsen-Jagdflieger „Hulwan-300“ baute – im 

Foto „Kairo 300“ genannt –, der 1964 seinen Erstflug absolvierte, aber noch zu viele Prob-

leme aufwies, wobei Indien als weiterer Partner dann das Projekt aufgab; und Kairo auf die 

viel billigere sowjetische Militärtechnik umstieg, die noch heute eine Abhängigkeit bildet.  
 

   Liberalität, die Ägypter drei Dekaden seit 1923 erlebten, wurde unter Abd an-Nasir aus-

gehöhlt. Der Staat geriet zum Vormund, Gefängnisse waren voll. Zudem gab es Lügen zum 

Kriegsverlauf 1967, als Paktfreiheit zerbrach und Abd an-Nasir diese völlig aufgab, indem 

er dem Warschauer Pakt beitreten wollte und zum ostdeutschen Gesandten Gerhard Weiss 

sagte, in „Wirklichkeit ein Kommunist“ zu sein. Ihm fehlte ein positives Regionskonzept 

der Überwindung ihrer Konflikte, das ebenso die „Extras“ Türkei, Israel und Iran einbezog. 
 

   Abd an-Nasirs Radikalität zeitigte Erfahrungen über die arabischen Räume hinaus, selbst 

wenn nicht wenige dabei sind, durch die deren Bewohner sahen, was nicht erstrebenswert 

war, nicht gemacht werden sollte. Abd an-Nasirs Freie Offiziere suchten den „rechten Weg 

zur ökonomischen und politischen Freiheit“, nur brachten sie Ägypten weit davon ab. Ähn-

lich verfiel das Land unter Muhammad Mursi 2012, was die Coupvolte 2013 korrigiert hat.  
 

  Doch legte Abd an-Nasir, mit dem wieder ein Ägypter das nationale Ruder übernahm, die 

Saat für Reformen seiner Nachfolger auf der Suche nach: dem pluralen Rechtsstaat, in dem 

Demokratie nicht nur eine Worthülse bleibt, wo Staats- und Privatwirtschaft wirken sowie 

Religionen der Mehrheit und Minderheit gleichgestellt sind; nach einer Ordnung, die nicht 

nur kosmetisch eine Rolle für Frauen findet, eine Hälfte der Einwohner. Dies kam wieder 

seit 2013, als „Abd an-Nasirs Ägypten“ der Radikalität nach 60 Jahren entsagte und seit 

30. Juni 2014 unter Präsident Abd al-Fattah as-Sisi nun graduell zur Liberalität heimkehrt. 
 

    Gemessen an Einsichten von Nagib Mahfuz im Karnak-Café über Abd an-Nasirs Revol-

te und den Nasirismus seit 1952, bildet diese einen Schritt vorwärts, die Durchsetzung und 

Behauptung der nationalen Unabhängigkeit, und zwei zurück: die Willkür, diese geringere 

Freiheit und der unterdrückerische Arabische Sozialismus weg vom zivilisatorischen Fort-

schritt ohne stetig kritische Selbstkorrektur solcher Realitäten.      
                                                                                                             Wolfgang G. Schwanitz  
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