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ZumleebeiMubaroks

Als im FrtihjahrdesJahres2011,so Anfang März, an einemMittwoch musses gewesensein,die Sonneschienschonschön,es
war warm,ja, auch das,dasauch,auchdasnoch,nachmittags,
um genau17Uhr, alsozweivolleTagewiedervor dem Freitagsder dreigebet,den wöchentlichenFreitagsdemonstrationen,
Husni Mubarak
ägyptischeStaatspräsident
undachtzigjährige
in Kairoden 98 Quadratmein seinemStaatspräsidentenpalast
ter (7 x 14 Meter) großen,zum vveitlaufigenarchitektonischen
Teesalonaufsuchte,um mit seiGarten des Palastesgelegenen
ner Gemahlin nach britischerUpperclassTradition das ei-rglisch'eHeißgetränkeinzunehmen,war er bester,sehrguterLaune. Den 4 Meter und einundftinfzigZentimeterhohenRaum
fein
ab. Die quadratischen,
schlosseine unechteKassettendecke
abgestuftenKassettenhatte man aus Gipskartonin Deutschland, in Franken,vorgefertigt,dann verpackt,ab in den Flieger
des
und als abgehangteDecke unter die Betongeschossdecke
Palastesgehengtund dann komplettan Ort und Stellevergoldet, denn die Lohnkostenwarenhier spottbillig.Das Gold kam
übrigensaus Deutschland,r'on der Firma Kleelux(Restauriedenn es war Dukaten-DoppelMtinchengladbach,
rungsbedarf),
gold 23 kt, I Büchlein= 25 Blatt (80 x 80 mm) zum'fagespreis.
strahltevon einerblutIn jedemgoldenenKassettendeckenfeld
den man dimmen
roten Rosetteumrankt ein Deckenstrahler,
k o n n te .D a s ma ch tesch o nEindr uck,die vielen,vielenDukadie, circa l25l Stück,verarbeitetan
ten-Doppelgold-Buchlein,
der Deckehingen,gleichsamwie Fledermäuse.
An den Wanden- vielmehrWandscheiben- zrvischenden
SpieFenstern\4/aren
überallhochrechteckige
hochrechteckigen
gel angebrachtrvorden,uln den Teesalon,den QuecksilberspieMan sahauch Bilderan den
g e l s a a lkri
, n stl i chzu ve rg rö ßer n.
Tapezier erm it venezianischen
W ä n d e n ,d i e o b e ri ta l i e n i sc he
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Textiltapetenversehenhatten, die MadameMubarak besonders mochte. Es waren Ölgemaldeim Fo?mat 39 x 49,5ZentiProvenienz,die die
meter, alles l8l Jahrhundert,"französischer
namhafte Kunsthändlerinund Kunsthistorikerin,so das Burlington Magazin,Frau Dr. Dr. Erwine Dora Baroninvon Wurzum Kauf empfohlenhatte; sie erzählmersdorf-Hundertmark
ten, in Gold gerahmt,von dem Leben auf dem Lande,von einem
von
zurechtschnitzt,
Schulmeister,der sich seineSchreibfeder
den Folgender tunksucht, von einem Paarim Schlafzimmer,
von den Kegelspieler n
vo n e i n e r.kl e i n e nAlmosensam m ler in,
vor dem Wirtshaus, von einem Dorffest, von der feinen KüZum anderen,als Kontrast,wache,von einem Lautenspieler.
ren sterbenderömischeKrieger,in Silbergerahmt,zu sehendiesesah Mubarak besondersgern (Abb. 1).Die Radierungen
rheinischenKünststammtenallesamtvon einemunbekannten
ler, den MubaraksVertrauterAzem Ali SalehEl Oramarvibibei
in Brühl, zwischen
auf SchlossAugustusburg
einemStaatsbesuch
Kciln und Bonn, durch Zufall kennengelernthatte. Der Künstl e r a u s d e r D a d a -M ax- Er nst- Stadt
hatteseinAtelier häuschen
auf einer ehemaligenIndustriebrache,einerZuckert'abrik,und
dort radierteer, nebenbeiEvelynRothwell,Sir John Barbirolli,
Henrico Albicastro,Mozart hörend,KV 299,KV 315,KV 622,
betrachtete,
hörte
so vor sich hin. Wenn man den Lautenspieler
man förmlich die Musik im rot-goldenen
Teesalonschwingeneine ausgestopfte
Welt des luxuriösenIrrsinns- so drückte sich
wort- und materialreichder Präsi.dentenpalast
aus,wozu natürlich auch der Teesalongehörte
Mubarakstrahlteformlichwie die Sonneüber seinebeiden
Bäckchen.Warum?
falten-,linienreichen,etrl,aseingefallenen
so gegenI I Uhr war es,
Nun, er, der Diktatclr,hattevormittags,
muss es gewesensein,mit seinemSchweizerPrivatbankierH crrn H a n n s-R ü r diHöslilöchli- ein im m er hinhalbsttindiges
in seinem63 QuadratmetergroßenMahagoTelefbngespräch
n i -A rb e i tszi mmer
geftihr tund von ihm dir ekt,alsolive,er fahren, auf Englisch,dassnun seinCeldvermögen
auf 40 Milliarist.,,EinGipfli,odr ?",sagte,hatte
d e n U S -D o l l a ra n ger ,r ,achsen
Herr Höslilöchli,Diplom-Kaufmannund Absolventder Univer-
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