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00:00  Der arabische Frühling ist eine Revolution, die gut dokumentiert wurde. 

Beweise für das brutale Vorgehen des Militärs gegen die Demonstran-
ten wurden auf Video aufgezeichnet und über soziale Medien wie Face-
book, Twitter und Youtube verbreitet. Soziale Medien sind heute ein 
wirkungsvolles Werkzeug der Freiheitskämpfer und Menschenrechtsak-
tivisten.  
  

01:00  Samira Ibrahim, Menschenrechtsaktivistin, erzählt, wie das Regime in 
Webseiten und Emails der Aktivisten eindringt. Ihr Facebook-Account 
wurde vom Militär gehackt und in ihrem Namen wurden Informationen 
verbreitet, die die Armee in positivem Licht darstellen.  
  

02:00  Am 09.03.2011 wurde Samira Ibrahim vom Militär verhaftet. Sie berich-
tet von Erniedrigungen und Misshandlungen. 
  

02:19  Shahira Abouellail, Menschenrechtsaktivistin von «NoMilTrials» («Nein 
zu Militärgerichten»), erklärt, was Samira mit Misshandlungen meint: 
Das Militärpersonal führte sogenannte «Jungfräulichkeitstests» mit den 
verhafteten Frauen durch. 
 

02:43  Samira erzählt in einem Interview mit «NoMilTrails», dass sie nach der 
«Untersuchung» ihre Jungfräulichkeit durch Unterschrift bestätigen 
musste. Andernfalls wäre sie als Prostituierte verklagt worden. 
 

03:04  Ausschnitt aus einem Videopoem einer empörten jungen Ägypterin, die 
in den USA lebt, über die Jungfräulichkeitstests (Youtube): 
 
«Du fandest die Angst nicht, die du in meinen Augen suchtest. Also hast 
du meine Beine gespreizt, um sie in meiner Scheide zu finden. Was 
hast du dort gesehen? Hast du die Schreie jener gehört, die du folterst?  
 

03:30  Sprechchöre, viele Menschen schauen sich das Interview von Semira 
«einer der mutigsten Ägypterinnen» an eine Hauswand projiziert an.  
Samira berichtet, wie der Jungfräulichkeitstest vollzogen wurde. Wie in 
einer Show, bei der andere Soldaten zusahen. 
 

04:28  Shahira Abouellail berichtet, dass das Videointerview mit Samira schon 
kurz nach dem Youtube-Upload (Tahir-Diaries) bereits Hunderttausende 
Klicks hatte. Viele Menschen haben sich mit Samira verbunden gefühlt. 
 

05:16  Shahira Abouellail erklärt, wie das Nottelefon der Initiative «Nein zu 
Militärgerichten» funktioniert. Die Demonstranten bereiten vor der Demo 
auf ihrem Handy eine SMS mit Namen und dem Umstand der Verhaf-
tung vor. Diese wird im Falle der Verhaftung an die Hotline von «NoMil-
Trail» geschickt. So kann «NoMilTrail» nach den verhafteten Personen 
suchen und ihnen helfen. 
 

06:41  Youtube-Videos belegen, wie brutal das Militär gegen die Demonstran-
ten vorgeht.  
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06:50  Aktivistinnen erklären, dass das Militär mit den Jungfräulichkeitstests die 
Würde und die Menschlichkeit den Frauen brechen wollte, um ihnen 
den Willen und den Widerstandskraft zu nehmen. Die Position von Sa-
mira wurde dadurch aber gestärkt. Sie hat sich getraut, an die Öffent-
lichkeit zu gehen.  
 
Samira kam zugute, dass ihre Familie sie bei allem unterstützt hat. Viele 
andere junge Frauen sprachen nicht in der Öffentlichkeit über die Miss-
handlungen, weil die Familien die Auseinandersetzung scheuten. 
 

07:52  Die Kampagne «Kazaboon» (Lügen) setzt sich mit den Lügen der Mili-
tärgerichte auseinander. Auf das Maspero-Hochhaus, der «Lügenfab-
rik» des Staatsfernsehens, werden Videos, die das skrupellose Vorge-
hen des Militärs bei den Demonstrationen dokumentieren, projiziert. 
Auch Samira kommt darin zu Wort.  
 

08:04  Menschenrechtsaktivistin Soha Abdelati betont, wie wichtig es für die 
Freiheitskämpfer ist, sich ausserhalb traditioneller, staatlich kontrollierter 
Medien zu verteidigen. Soziale Medien leisten einen grossen Beitrag zur 
Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft. 
 

12:47  Die Autorin des Videopoems, Dania Gharaibeh, erklärt, dass das  
Poem in einer grossen Wut entstanden ist. Dania versteht die Jungfräu-
lichkeitstests symbolisch als Angriff auf alle Frauen. 
 

13:04  Shahira Abouellail erzählt, wie die Initiative «NoMilTrails» Samira in 
persönlichen und rechtlichen Belangen unterstützt hat - unter anderem 
auch durch die Verbreitung des Falls in sozialen Medien. 
 

14:20  Videos auf Youtube zeigen die Grausamkeit und die Übergriffe des Mili-
tärs gegen Demonstranten. Samira: Die Armee wollte den Kampfgeist 
der Frauen brechen, sie einschüchtern. Durch die sexuelle Misshand-
lung von Vergewaltigung von Frauen sollten auch die Männer daran 
gehindert werden, sich weiter öffentlich für ihre Rechte einzusetzen. 
 

15:24  Menschenrechtsaktivistin Soha Abdelati: Samira richtete ihre Anklage 
des Militärs zunächst bewusst an ein Verwaltungsgericht. Den Militärge-
richten wurde mangelnde Fairness und fehlende Unabhängigkeit be-
scheinigt. 
 

16:05  Das Verwaltungsgericht kam zum Urteil, dass die Jungfräulichkeitstests 
illegal waren. 
 

16:15  Grosse Freude über das Urteil. Jungfräulichkeitstests sind ein Verstoss 
gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit. 
 

18:03  Samira wurde zu einer Veranstaltung eingeladen. Sie wird dort als Hel-
din gefeiert. Sie beantwortet Fragen aus dem Publikum. Sie stellt u. a. 
die Forderung, dass nach dem Verbot der Jungfräulichkeitstests jeder 
strafrechtlich verfolgt wird, der zukünftig solche Tests durchführt. 
 

19:39  Das Militärgericht hat die Entscheidung des Zivilgerichts nicht anerkannt 
und auf das eigene Rechtssystem verwiesen. Samira wird nun eine 
weitere Klage beim Militärgericht einreichen.  
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21:22  Pressekonferenz: Samira berichtet aus dem Militärgericht. Trotz Zeu-
genaussagen wurden die Tests abgestritten. Jungfräulichkeitstests wer-
den nicht als sexuelle Gewalt, sondern als unsittliche Handlung ange-
sehen. 
 

22:55  Samira wird vom Time Magazin zu den 100 einflussreichsten Persön-
lichkeiten der Welt gezählt – neben Barak Obama. 
 

23:29  Samira am Megaphon: Das Militär hat 10000 Gefangene. Darunter auch 
Kinder. Revolutionäre wurden eliminiert oder als Kriminelle und Diebe 
verunglimpft. Samira ruft Studenten und Arbeiter auf, stark zu bleiben. 
 

25:40  Fernsehbilder zeigen die Urteilsverkündung des Militärgerichts. Der 
Militärarzt Ahmed Adel el-Mogy wird in allen Anklagepunkten freige-
sprochen.  
 

26:53  Ausschnitte aus dem Hiphop Video «Kazeboon (Lügner)» Hier werden 
nochmals Bilder des brutalen Vorgehens des Militärs gegen Demonst-
ranten verarbeitet.  
 

27:12  Samira: Der Kampf geht weiter, solange wir am Leben sind. Sie hofft, 
dass die Menschen ihrer Generation für Ägypten etwas erreichen wol-
len. Sie selbst ist voller Optimismus und Ehrgeiz. 

 


