


Davor und danach –
und zwischendurch den Atem
anhalten

Lara Baladi

Die ägyptisch-libanesische Künstlerin Lara Baladi wurde in Beirut ge -

boren, wuchs in Kairo und Paris auf und studierte in London. Seit 1997 lebt

sie in Kairo. Ihre Arbeiten werden international ausgestellt – im Nahen

Osten, den USA, Japan und Europa – und sind Teil verschiedener Samm-

lungen zeitgenössischer Kunst. Ihr Werk umfasst Fotografie, Video, visu-

elle Montagen/Collagen, architektonische Konstruktionen, Bildteppiche,

Skulpturen und sogar Parfum. 2003 erhielt sie ein Stipendium der Japan

Foundation, um Manga und Anime in Tokio zu erforschen. 2006 kuratierte

sie die Künstlerresidenz Fenenin el Rehal (Nomadic Artists) in der libyschen

Wüste, 2010 nahm sie am VASL Stipendiatenprogramm in Karachi, Pakis-

tan teil. Mit Borg el Amal (Tower of Hope), einer temporären Konstruktion

und Klanginstallation gewann sie bei der Cairo Biennale 2008/ 2009 den

Grand Nile Award. Bei der ersten Kiev Biennale 2012 führte sie mit dem

Kammerorchester Kiev die Donkey Symphony auf, Borg el Amal’s Klang-

komponente. Während des Aufstandes in Ägypten 2011 war sie Mitbegrün-

derin von zwei Medieninitiativen: Radio Tahrir und Tahrir Cinema. Beide

Projekte waren von den 18 Tagen inspiriert, die Mubaraks Regierung stürz-

ten. Tahrir Cinema diente als öffentliche Plattform, um ein Videoarchiv

über und für die Revolution aufzubauen und zu teilen. Baladi ist seit Grün-

dung der Arab Image Foundation 1997 deren Mitglied.

Im Laufe eines Lebens gibt es viele Schlüsselmomente, einige  offensicht -

licher als andere. Ob privat oder öffentlich, sie können unser Bewusstsein

schärfen (vom Persönlichen zum Politischen), neue Fragen aufwerfen und

dabei neue Denkweisen und neue Erkenntnisse aufzeigen. Solche Ereignisse

verändern uns, geringfügig oder drastisch, sie ändern die Art und Weise, wie

wir uns selbst und die Welt um uns herum wahrnehmen.
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Tänzerin, mal als Soldatin, die wie ferngesteuert die Regeln der Gesellschaft

befolgt, dann wieder als Stern… Dieser geschlossene Kreislauf ist der Ver-

such einer visuellen Darstellung der menschlichen Evolution, wie sie in den

meisten Schulbüchern gelehrt wird. Er bildet eine Metapher für den ewigen

Kreislauf der Geschichte: Krieg, Frieden, Krieg, ad infinitum. Al Fanous El
Sehry war zum Teil auch eine Reaktion auf die zweite Intifada. Außerdem

verweist die riesige handgefertigte Laterna Magica auf die Geschichte des

Bewegtbildes, nur dass sich hier moderne Digitaltechnik mit der noch

immer vorhandenen Schmiedekunst aus den Werkstätten des Kairoer Bou-

laq-Viertels vermischt.

Al Fanous El Sehry ist vor allem ein Symbol für die Ewigkeit und die

unendliche Erneuerung des Lebens: der Mythos von der „ewigen Wieder-

kunft des Gleichen, das nie das Gleiche ist“, den Nietzsche über jede Phi-

losophie und bestehende Religion stellt.

Wenn ich darüber nachdenke, was ich in den letzten zehn Jahren des

Mubarak-Regimes geschaffen habe, warum ich es geschaffen habe und wie

und dabei auch meine Praxis als Künstlerin angesichts der erdbebenartigen

Veränderungen in Ägypten überdenke, wird mir bewusst, wie sehr der rigide

und stagnierende politische Kontext der letzten dreißig Jahre meine Arbeit

und die zahlreicher Künstler meiner Generation auf so vielen Ebenen

geprägt und bestimmt hat.

Zu der in-situ-Arbeit Borg El Amal (Tower of Hope, 2008–2009) hat 

mich ein urbanes Phänomen in Kairo inspiriert, das ashwa’iyat (wörtlich

„zufällige Dinge“), das in diesem Kontext für gewöhnlich „informelles
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Jeder Atemzug, den wir tun, ist solch ein Ereignis, auch der leiseste. Aus

der Sicht der Sufis entsteht das Universum in jedem Augenblick neu. Im kon-

tinuierlichen Einatmen, Anhalten und Ausatmen des göttlichen Odems liegt

der ewige Kreislauf des Lebens aus Integration und Tod.

Darauf bezog sich auch meine erste Installation, Al Fanous El Sehry (The
Magic Lantern, 2002). Der achteckige islamische Stern mit einem Umfang

von neunundzwanzig Metern, der im Sufismus den „Atem des Barmherzi-

gen“ symbolisiert, ist etwas über Augenhöhe angebracht. Wie der Kerzen-

leuchter in der Muhammad-Ali-Moschee in Kairo, der mich dazu inspiriert

hat, erfüllt und erleuchtet er den Raum. Eine Laterna Magica, die das Publi-

kum einlädt, sie zu umkreisen. Der Kreis ist ein Symbol der Zeit als konti-

nuierliche Abfolge ähnlicher und doch unterschiedlicher Augenblicke. So,

wie die Pilger in Mekka die Kaaba umrunden, folgen die Betrachter in Al
Fanous El Sehry entgegen dem Uhrzeigersinn dem Lebenszyklus einer

unechten Barbiepuppe, dargestellt in Negativ- beziehungsweise Röntgen-

bildern.

Die Puppe ist schwanger und bringt ein Baby zur Welt, das zu einer Frau

heranwächst, wieder und wieder, jedes Mal in einer anderen Person: mal als
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der Zensurvorschriften dar und attackierte den Staat buchstäblich in seinem

eigenen Vorgarten. Mittlerweile birgt die Cairo Contemporary Biennale, für

die der Turm errichtet wurde, nicht mehr dasselbe Potenzial, hat die Revo-

lution doch die freie Rede befördert und alle Räume als potenzielle Kunst-

räume geöffnet.

Selbst für den umbrucherprobten Nahen Osten sind die arabischen Revo-

lutionen des Jahres 2011 die bedeutungsvollsten und damit einschneidends-

ten Episoden seiner jüngeren Geschichte. Ein Künstler ist nicht unbedingt

ein Revolutionär, aber Kunst kann durchaus revolutionär sein. Wie viele

andere Arbeiten, die etwa zur gleichen Zeit von ägyptischen Künstlern pro-

duziert wurden, beispielsweise Amal Kenawys Silence of the Lambs, wies

Borg El Amal auf drängende Probleme hin, die der ägyptischen Gesellschaft

am Ende der Ära Mubarak zusetzten. Bei Kenawy ging es um die unter-

würfige soziale Apathie, die nach jahrelanger Polizeigewalt und Erniedri-

gung eingesetzt hatte. Solche Arbeiten zeigten die Spannungen auf, die im

Vorfeld des 25. Januar in Ägypten schließlich eskalierten.

Daneben entstanden in den letzten zehn Jahren des alten Regimes viele

Kunstwerke, die sowohl inhaltlich als auch materiell oft sehr schwer und

großformatig waren – Wael Shawkys Installation The Green Land Circus
(2005)1 ist ein Paradebeispiel dafür. In diesen Strategien spiegelte sich die

bleierne Stagnation des Regimes wider. Damals bestand die Rolle der Kunst

darin, den Schlamm am Boden des stehenden Gewässers aufzuwühlen und

seine ruhige Oberfläche zu durchbrechen.

Alles, was heute und seit dem allerersten Tag nach der Revolution für ein

lokales Publikum an Kunst produziert wird, steht diesem Modell quasi dia-

metral entgegen. Mit der Revolution brach ein Damm, und zwar so rapide

und mit einer solchen Wucht, dass eine wahre Flutwelle der Kreativität los-

brach, eine massive, lang unterdrückte Verwirklichung des Selbst, das sich

endlich einen Weg in die Freiheit bahnte. Junge Künstlerinnen und Künstler

nutzten die entstandene Dynamik und reagierten auf die wechselhafte poli-

tische Situation, indem sie auf dem Wellenkamm mitritten. Seitdem haben

Graffitis in Form von politischen Slogans, Wandgemälden und schablonier-

ter Revolutionsikonografie viele öffentliche Räume verwandelt. Auch im

virtuellen Raum ist der künstlerische Akt nach seiner Befreiung und Demo-

kratisierung zu so etwas wie der zeitgenössischen digitalen Version des Pola-

roidbilds geworden. In den sozialen Netzwerken und auf Blogs setzen Künst-

ler und Bürger gleichermaßen Fotos, Video, politische Satire et cetera ein,

um sofort Einfluss auf das politische Geschehen nehmen zu können.
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Wohnen“ bedeutet. Wie Pilze nach dem Regen breiten sich die illegal

gewachsenen Slums, die 60 Prozent der Bebauung Kairos ausmachen,

unaufhaltsam in und um die Hauptstadt herum aus und ersticken dabei den

fruchtbaren Boden. Die Rote Stadt, wie sie von einige Architekten genannt

wird, besteht aus endlosen Reihen nahezu identischer Gebäude aus Back-

stein und Zement und langen Strecken oft fensterloser Türme – beliebige,

informelle Strukturen ohne öffentliche Institutionen. Diese Siedlungen gel-

ten allgemein als gefährliches und kriminelles Pflaster. Der Zusammen-

bruch der öffentlichen Ordnung seit der Revolution hat dazu beigetragen,

dass sie sich nun schneller ausbreiten können als je zuvor.

Der dreistöckige Turm Borg El Amal stand auf dem Gelände des Kairoer

Opernhauses, einem offiziellen Regierungsgrundstück mit angeschlossener

Militärbasis. Er wurde aus den gleichen Baumaterialien errichtet (ein Beton-

fundament mit einem Rahmen aus Stahlbeton für die Backsteinwände) wie

die Rote Stadt und auf die gleiche „informelle“ Art und Weise gebaut. Besu-

cher konnten ihn von Weitem erkennen und beim Betreten einem eigens kom-

ponierten Musikstück, der Donkey Symphony, lauschen. In diesem Stück

hallte die urbane Stimme wider, der Schrei der Roten Stadt.

Als sich der Turm im Bau befand, rief mich der Leiter des Palastes der

Künste, dem Austragungsort der Biennale, panisch an und bat mich, die

„fürchterliche“ Baustelle zu verstecken. Frau Mubarak sollte am nächsten

Tag das internationale Filmfestival in Kairo eröffnen. Ich verbarg den Turm

hinter einer Leinwand aus Stoffen, die traditionell für Bestattungen oder

Hochzeitszelte verwendet werden. Als die Biennale zu Ende ging, for derten

die Behörden mich auf, den Turm abzureißen, sie zerrten an den Elektro-

drähten und zerschnitten die Kabel und zerstörten so die Soundinstallation.

Dieser Akt, der von der Staatssicherheit routinemäßig in den ashwa’iyat
durchgeführt wird, stellte die ultimative

Vollendung meines Werkes dar.

In Anbetracht der gesellschaftspoliti-

schen Fragen, die die ashwa’iyat auch

heute noch aufwerfen, hat Borg El Amal
nichts von seiner Relevanz verloren, den-

noch wäre ein solches Werk in diesem

Kontext heutzutage strategisch gesehen

unpassend. Seine Positionierung auf dem

Gelände des Opernhauses stellte zu Zei-

ten Mubaraks eine eklatante Missachtung
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Cinema. Aus einem alten Banner und ein paar Holzlatten bastelte ich eine

Leinwand. Aus der Townhouse Gallery of Contemporary Art lieh ich mir das

technische Equipment. Und gemeinsam organisierten wir dann am Tahrir-

Platz jeden Tag ein Filmprogramm und die dazugehörigen Vorführungen. Es

war sofort ein Erfolg. Wir zeigten, teilten und tauschten Filme über die

Revolution aus, erinnerten und reflektierten die Geschehnisse seit Januar,

nicht nur in Kairo, sondern auch in Alexandria, Mahalla, den Städten am

Suezkanal und anderswo – vor allem Suez war hart umkämpft, im Namen

der Revolution floss und fließt dort immer noch viel Blut. Wir baten Jour-

nalisten des Al-Masry Al-Youm (dem Egypt Independent), ihre Erfahrungen

beim Filmen der Revolution mit uns zu teilen, wir luden die Aktivisten der

Kampagne gegen die Militärprozesse, No To Military Trials, dazu ein, ihre

Zeugenberichte der militärischen Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung zu

zeigen. Wir boten Filmemacherinnen und Filmemachern einen Raum, um

den Menschen auf dem Platz ihre Geschichten zu erzählen.

Tahrir Cinema leistete somit automatisch einen Beitrag zu dem fortlau-

fenden Prozess des Sammelns und Archivierens von Bildmaterial über die

Revolution. Schließlich stellten sich Tahrir Cinema und Radio Tahrir auch

gegen die offizielle Medienpropaganda und lieferten eine andere Sichtweise

der politischen Situation, insbesondere was die Rolle der Armee betraf. So

viel zu meinen Strategien als Bürgerin/Künstlerin während der Revolution.

Projekte wie diese entstanden spontan, selbstverständlich, einer Einge-

bung folgend, und zwar jenseits der Grenzen aller künstlerischen Diskurse

und musealen Räume. Wenn jene achtzehn Tage wie ein kollektiver Atem-

zug waren – um auf den Atemzyklus als Metapher und Inbegriff des Lebens

zurückzukommen – so halten wir seitdem alle den Atem an. Sie bildeten das

Herzstück, den Wendepunkt der Revolution. Heute hat der Tahrir-Platz seine

Bedeutung als öffentlicher Raum zur Veränderung von Geschichte verloren.

Zwei Jahre später entstand aus meinem fortlaufenden Archiv ein erstes

Werk, Alone, Together… In Media Res. Wie ein visueller Kommentar ver-

webt die 42-minütige Dreikanalvideoinstallation diverse Videoausschnitte,

um einige der Fragen anzusprechen, die durch die Aufstände in der arabi-

schen Welt aufgeworfen wurden. Diese Revolutionen signalisierten den

Anfang vom Ende einer bedeutenden historischen Ära, in deren Mitte ich

wie Alice im Wunderland in ein Loch fiel: nur dass meines das YouTube-

Loch war.

Ähnlich wie Al Fanous El Sehry ist Alone, Together… In Media Res der

Versuch, innerhalb historischer Prozesse Muster zu erkennen und den Atem

127

Dieser künstlerische Diskurs ist keine politische Kunst, wie wir sie ken-

nen, sondern eine Form von Kunst, die ich „Artivism“ nenne. Wie die Col-

lage zwischen den beiden Weltkriegen wurde sie aus der Notwendigkeit

heraus geboren, dem bestehenden System etwas entgegenzusetzen (dem

politischen System und in dessen Erweiterung auch dem zeitgenössischen

Kunstmarkt und der Kunstszene): Kunst als Waffe gegen den repressiven

Staat. Ähnlich wie die Collage wurden auch diese neuen Kunstformen mit

der Zeit immer ausgefeilter. So werden auch weiterhin mächtige und indi-

viduelle Stimmen laut, die aus unserem Alltag und unserer Kultur nicht

mehr wegzudenken sind.

Am 28. Januar 2011 gesellte ich mich als einfache Bürgerin zu den Men-

schen am Tahrir-Platz. Schon bald war ich Teil des Geschehens. Zufällige

Begegnungen auf dem Platz führten zum Aufbau eines Online-Radiosenders,

den wir Radio Tahrir nannten. In den ersten Tagen der Revolution, zu der

Zeit, als das YouTube-Video „Tiananmen-Cairo Courage in Cairo“ sich wie

ein Lauffeuer verbreitete, postete ein Freund auf Facebook eine Rede von

Jean-Paul Sartre, die dieser 40 Jahre zuvor vor streikenden Arbeitern einer

Automobilfabrik gehalten hatte. Als die politischen Spannungen zunahmen,

gingen mehr und mehr Videos des überfüllten Tahrir-Platzes online. Sie

waren ein Echo der Bilder und Dokumente anderer Aufstände quer durch

den Nahen Osten und Nordafrika sowie die eines Riesenspektrums an ver-

gangenen gesellschaftlichen Bewegungen. Es war, als protestiere Sartre mit

uns auf dem Tahrir. Das alles auf einmal zu verarbeiten, war unmöglich.

Um den Überblick zu behalten, begann ich, alles zu dokumentieren, zu

sammeln und chronologisch zu ordnen: Videos, Artikel und Fotos, die mit

den Ereignissen und Debatten vor Ort zu tun hatten, darüber hinaus auch

Materialien über wichtige internationale Geschehnisse in dieser Zeit. 

Außerdem recherchierte und sammelte ich Material von allem, was mit dem

Tahrir-Platz in Verbindung stand, und allem, was darauf folgte, von histori-

schem Material (zum Beispiel die Rede von Sartre) über philosophische Dis-

kurse zu verbotenen Cartoons und politischer Satire… Ich nannte dieses fort-

laufende Archiv Vox Populi.
Während der Sit-ins am Tahrir-Platz im Sommer 2011 wurde von vielen

Bühnen in viele Mikrofone gebrüllt. Die unterschiedlichsten Informationen

kursierten, aber es mangelte am Fokus. In all diesem Durcheinander verspürte

ich das dringende Bedürfnis nach Bildern. Und wieder wollte es der Zufall,

dass ich Leute mit ähnlichen Ideen traf. Zusammen mit der gemeinnützigen

ägyptischen Medieninitiative Mosireen gründete ich daraufhin das Tahrir
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besteht, als direkte Reaktion auf die zunehmend mediatisierte sexuelle

Unterwerfung und Unterdrückung von Frauen verstehen, wie sie von reak-

tionären religiösen Bewegungen, vor allem im Nahen Osten, gutgeheißen

und gefördert wird. Wenn es denn so einfach wäre…

Als kulturelle Tradition und Vorrichtung zur sexuellen Kontrolle tauchte

der Keuschheitsgürtel zum ersten Mal im alten Ägypten auf. Die Ausfüh-

rung der Pharaonen war ganz einfach eine Schnur, die den Sklavinnen als

Symbol ihrer sexuellen Nichtverfügbarkeit um die Hüften gebunden wurde

und gleichzeitig ihren minderwertigen gesellschaftlichen Status bestärkte.

Heute wird der Keuschheitsgürtel allgemein mit der Kultur des europäischen

Mittelalters in Verbindung gebracht. Die brutale Zeit, aus der er hervorging,

ist eine schockierende Erinnerung daran, dass die Geschichte sich stets wie-

derholt. Überall in der Welt werden Vergewaltigung und sexueller Missbrauch

von Frauen, aber auch von Kindern und Männern, systematisch eingesetzt,

um Widerspruch und Ungehorsam zu unterbinden. In einer dermaßen

aggressiven Atmosphäre ist die Notwendigkeit, ein Schild zu errichten,

offensichtlich. Der Keuschheitsgürtel symbolisiert sowohl den Missbrauch

als auch den Schutz davor.

Als Modell für meine Skulptur aus Leder und Eisen diente mir ein fran-

zösischer Keuschheitsgürtel aus dem 17. Jahrhundert. Als Kunstwerk be -
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zu finden – jene angeborene Eigenschaft, die die Menschen dazu treibt,

nach Freiheit zu streben.

Ich verstehe mich durchaus als Araberin und als Frau, wehre mich aber

dagegen, wegen meines Frauseins explizit als arabische Künstlerin definiert

zu werden, denn das benennt lediglich das Offensichtliche, sagt aber wenig

bis nichts aus. Doch obwohl ich mich nicht als Feministin verstehe, sind

meine Befürchtungen hinsichtlich der unverhohlenen Frauenfeindlichkeit,

die überall in der Welt hoch kocht, seit der Revolution stärker geworden. Der

auch in Ägypten praktizierte gezielte Einsatz von sexueller Gewalt als kon-

terrevolutionäre Maßnahme hat meine Position zum Thema Frauenrechte ver-

ändert. Immer wieder tauchen in Alltagsgesprächen und sozialen Netzwer-

ken Sätze auf wie: „Wir kehren ins Mittelalter zurück“. Diese flüchtigen

Statements spiegeln eine tiefere Angst wider, nämlich die, dass wir tat-

sächlich in eine Ära zurückkehren, in der gesellschaftliche Hierarchien und

Machtsysteme durch sexuelle Repression, Belästigung und Kontrolle gere-

gelt wurden. Die Politik der sexuellen Repression, die Männer als Folge

davon ausleben, erzeugt einen geschlossenen Kreislauf, in dem die Menschen

in eine Spirale wechselseitiger Unterdrückung geraten.

Man könnte meine Arbeit El Horeya Gayya Labod (Freedom is Coming,
2013), die aus einem überlebensgroßen, 2,40 Meter großen Keuschheitsgürtel
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ments zeigen, eines Moments, der weder morbide noch melancholisch war,

sondern ziemlich dramatisch, intensiv und auf seltsame Weise schön?

Es war die arabische Tradition des Kaffeesatzlesens, die für die Doku-

mentation dieser Zeit große Bedeutung erlangte. Die Angst vor dem Unbe-

kannten und letztlich auch die Angst vor dem Tod, mit der jeder Mensch unge-

achtet seines kulturellen Hintergrunds lebt, haben überall auf der Welt

Weissagungstraditionen entstehen lassen. Diese  unwissenschaft lichen Prog-

nosen können keinerlei Garantien für die Zukunft abgeben, deuten aber auf

die Möglichkeit hin, sie zu spüren, und zwar durch das, was ihr Farbe ver-

leiht: die Gegenwart, die uns an eine Gewissheit erinnert, die der Unge-

wissheit.

In den Monaten, bevor mein Vater verstarb, bekamen alle, die ihn be such-

ten, eine Tasse mit türkischem Kaffee und wurden so unwissentlich Teil einer

aufwendigen Zeremonie, deren Anfang und Mittelteil unklar, deren Ende aber

festgelegt war – sein Tod und die darauffolgende Trauerzeit (im Februar

2008). Alle Besucher folgten meinen Anweisungen mit religiöser Andäch-

tigkeit, tranken, stellten die Tassen auf den Kopf, drehten sie auf der Unter-

tasse dreimal herum und klopften zweimal auf den Tassenboden. Danach wur-

den die Tassen mit Name und Datum versehen und vorsichtig beiseite

gestellt. Jeden Tag fotografierte ich die Tassen, die Untertassen, die

Beschriftungen und andere Details, die mit diesem scheinbar banalen Ritual

zu tun hatten. Die im Kaffeesatz gelesenen Prophezeiungen wurden sehr

schmerzlich. In ihnen kam die Situation zum Ausdruck, erhielt sie einen Sinn.

Diese sehr direkte fotografische Dokumentation begleitete eine Zeit enger

Vertrautheit mit meiner Familie, Freunden, Ärzten und den aufopfernden

Krankenschwestern, die meinen Vater pflegten. In den meisten Kulturen set-

zen sich Weissagungstraditionen über fast alle gesellschaftlichen und reli-

giösen Grenzen hinweg. Das Kaffeesatzlesen im arabischen Raum bildet da

keine Ausnahme. Der Kaffeesatz enthielt eine allseits bekannte Sprache, die

in Wirklichkeit subjektiv war. Diese Sub-

jektivität ist der Kern jeder Tradition, die

Zu kunft zu lesen.

Den Mittelpunkt dieses Projekts bil-

det Rose (eine digitale Montage und sym-

bolische, geometrische Figur mit einem

Durchmesser von 4 Metern). Sie erinnert

an Kirchenfenster aus buntem Glas (ins-

besondere an die des Markusdoms in
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schäftigt er sich nicht nur mit Vorstellungen von Freiheit, sondern auch mit

der Frage von Grenzen. Der Titel der Arbeit ist ein direkter Verweis auf ein

Graffiti, das auf eine der Mauern gesprüht wurde, die nach den Auseinan-

dersetzungen in der Mohamed-Mahmoud-Straße im November 2011 von

der ägyptischen Armee gegen die Demonstranten errichtet wurden. Die

Größe der Skulptur, die leicht einen Menschen umschließen kann, macht sie

zu einem Käfig. Das eherne Gefängnis aus starrem, unveränderbarem Mate-

rial bekundet, wie Menschen in den historischen Umständen ihrer Zeit

gefangen sein können. Was wir derzeit in Ägypten erleben, vor allem seit

der Revolution, ist eine ausgewachsene Gegenrevolution, geprägt von

einem massiven Widerstand gegen die Möglichkeit, eine wirklich neue Welt

zu schaffen. Liberale und Säkulare werden zur Minderheit, müssen sich

plötzlich verstecken und schützen. Im Grunde repräsentiert der Gürtel letzt-

lich diese größere Gefahr, den allgemeinen Verlust der Freiheit.

Und doch ist meine Motivation dieselbe, ob vor oder nach der Revolu-

tion. Was auch immer die Umstände sein mögen, vor mir selbst kann ich nicht

davonlaufen. Der Wandel, die einschneidenden Ereignisse, all das verfeinert,

vertieft und prägt lediglich die Sprache, die ich verwende, und beeinflusst

die Themen, auf die ich mich konzentriere. Meine Stimme bleibt dieselbe.

Ein für mich persönlich schwieriges und einschneidendes Ereignis war die

lange Krankheit und der Tod meines Vaters. 2010 baute ich einen Schrein,

Qabr El Zaman (The Tomb of Time). Die Wände des Schreins schmückten

Fotos von Flüssigkeitsresten in türkischen Kaffeetassen, die auf Porzellan-

medaillons gedruckt und in unbehandelten grauen Marmor eingelassen wur-

den, Trompe l’Œil-Malereien und eine Fotomontage, die auf eine mit Kreide

beschichtete  Aluminiumtafel gedruckt wurde. Diese archi tektonische

Arbeit, zu der außer dem Schrein noch verschiedene Fotomontagen und

eine Sound-Installation gehören, war der

letzte Teil eines Ge samtwerks mit dem

Titel Diary of the Future, das sich mit

dieser Erfahrung auseinandersetzt. Ich

konzentrierte mich darin auf die kollek-

tive Zukunft all jener Menschen, die mei-

nen Vater während der letzten Monate

seines Lebens umgeben hatten. Wie

konnte ich die Schönheit und die

Anspannung, die Traurigkeit und die

Freude dieses gemeinschaftlichen Mo-
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Vaters anstatt in meiner eigenen war ich in der Lage, diesen Lebensabschnitt

darzustellen und meinen Verlust zu überwinden. Der Kaffeesatz bildete die

Grundlage für Diary of the Future, ein Tagebuch einzelner Leben, die paral-

lel verlaufen und sich doch kreuzen, Schicksale, die verschlungen und doch

voneinander getrennt sind, ein Tagebuch der Fortdauer des Lebens im Ange-

sicht des Todes.

Einmal mehr fand ich in dieser Erfahrung das wiederkehrende Thema des

Kreislaufs unseres Lebens: Einatmen, Innehalten, Ausatmen.

Der Text basiert auf einem von Johannes Odenthal geführten Interview.
Aus dem Englischen von Gaby Gehlen
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Venedig), buddhistische Mandalas, islamische Architekturmuster, aber auch

an Zierdeckchen aus Papier oder Spitze. In den verwobenen Spitzenmotiven

finden sich nicht nur die komplexen, wie Flussdeltas an mutenden Muster aus

den Kaffeetassen wieder, sie wecken auch eine Reihe von Assoziationen in

Bezug auf das Weibliche, Kitsch oder soziale Gunst. Sie bilden den Hinter-

grund der geschlossenen Gesellschaft, in der diese Prophezeiungen stattge-

funden haben. Die verschlungenen Kaffeesatzreste  laufen zu einer Spirale

zusammen, die, wenn auch nur für einen Moment, das Schicksal jedes ein-

zelnen Besuchers meines Vaters mit dem seinen verbindet.

Mich haben die schwarzen Rückstände auf dem Tassenboden außerdem

an degenerierte Zellen erinnert. Durch die Wiederholung der Muster und die

Verankerung dieses ganzen Prozesses innerhalb der Lebenszeit meines
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1 „In seiner Arbeit bedient sich Shawky des
Zirkuskontexts, insbesondere der Rolle des Zir-
kus’ als Raum für ,abnorme Aktivitäten‘ und
Ausstellungsort körperlicher Merkwürdigkei-
ten, um die symbolische Rolle der Freakshow-
Unterhaltung wieder aufleben zu lassen, die 
ihr Publikum gleichermaßen anzieht und ab -
schreckt, dessen Voyeurismus aber auch for-

ciert. Das Video wird zu einer Analyse des Zu -
mutbaren und Unzumutbaren und zeigt, wie
sich die Grenzen und Regeln dieser Parameter
entsprechend scheinbar willkürlicher und unre-
gulierter Verschiebungen in Raum und Zeit
immer wieder verändern.“ Vgl. William Wells für
Fung Collaboratives, http://www.fungcollabo
ratives.org/about/mission-statement



BEFORE AND AFTER 
and the suspension of the breath in between  

 
 
There are many pivotal moments in the course of a lifetime. Some are more 
obvious than others. Whether they are private or public, (from personal to 
political) they can raise our consciousness, presenting new questions while 
opening new avenues of thought, new understandings. These events change 
us, slightly or drastically, they shift our perception of ourselves and of the 
world around us. 
 
Every breath we take in is such an event, perhaps the subtlest one. The 
universe, in the Sufi view, is being recreated at every moment. There is a 
continuous expanding, suspending and contracting of the Divine Breath; the 
eternal cycle of life, integration and death.  
 
My first installation, Al Fanous El Sehry, (The Magic Lantern, 2002), was a 
reference to this. The twenty-nine-meter in circumference eight-pointed 
Islamic star, which in Sufism represents the ‘Breath of the Compassionate’, 
hangs above people’s eyes. Like its inspiration, the chandelier in the 
Mohamed Ali mosque in Cairo, it fills the space and lights it. The lantern 
invites viewers to circle around it. The circle is a symbol of Time, a continuous 
succession of similar yet different moments. As the pilgrims in Mecca walk 
around the Kaaba, the viewer of the Fanous El Sehry follows, anti-clockwise, 
the life cycle of a fake Barbie doll in negative images (medical x-rays). The 
doll is pregnant and gives birth to a baby that becomes a woman, again and 
again, each time a different persona, one time dancer, one time soldier on 
autopilot following society’s rules, another time celebrity… This closed circuit 
is another take on the visual representation of the evolution of Man as 
depicted in most schoolbooks. It stands as a metaphor for the cycle of History: 
war, peace, war, peace, war, ad infinitum. I conceived Al Fanous El Sehry, 
partly in response to the second Intifada. The hand made giant ‘magic lantern’ 
also refers to the history of the moving image, only here mixing modern digital 
technology (Photoshop) with the skills of the iron forgers still to be found in the 
Boulaq workshops of Cairo. 
 
Al Fanous El Sehry is above all, a symbol for eternity and endlessly renewed 
life: the myth of the ‘eternal return of the same that is never the same’, which 
Nietzsche erects as being beyond every philosophy and existing religion. 
 
When I assess what I produced in the last decade of the Mubarak regime, 
why I produced it and how, and re-think my practice as an artist in the face of 
seismic change in Egypt, it becomes clear that my work, and that of many 
artists of my generation, was, on many levels, informed and dictated to by the 
rigid, stagnant political context of the last thirty years. 
 
The work in-situ, Borg El Amal (the Tower of Hope, 2008-2009), was directly 
inspired by Cairo’s ashwa’iyat (literally ‘haphazard things’), commonly 
translated in this context as ‘informal housing’. These illegally built slums, 
comprising sixty percent of construction in Cairo, expand relentlessly in and 



around the capital like mushrooms after the rain, suffocating the fertile soil 
beneath them. The Red City, as some architects refer to it, consists of 
endless rows of almost identical brick and cement buildings, long stretches of 
often windowless towers, random, informal constructions lacking in all public 
amenities. They are generally regarded as dangerous and crime-ridden 
spaces. Since the revolution, the collapse of law and order has allowed them 
to multiply faster than ever.  

Borg El Amal was a three story-tower built in the grounds of the Cairo Opera 
House, an official governmental space and military base. The tower was 
made from the same materials (cement foundation and steel reinforced frame, 
holding red brick walls) as the Red City, and constructed in the same 
‘informal’ way. The visitor could isolate him or herself and go inwards whilst 
listening to an especially composed piece of music, the Donkey Symphony. 
The symphony echoed the voice of the city, the cry of the Red City. 

During the construction of the tower, the director of the Palace of Arts, where 
the biennale was hosted, called me in panic and asked me to hide the ‘horrific’ 
site. Ms Mubarak was opening the international Cairo film festival the next 
day. I screened it with material traditionally used for funerals or wedding 
tents. At the end of the biennale, the authorities demanded that I destroy the 
tower, vandalizing my sound installation, tearing and cutting the electrical 
wires. This act, commonly practiced by state security in the ashwa’iyat, 
ultimately completed my work.  

Although Borg El Amal would have the same relevance now given the on-
going socio-political issues these ashwa’iyat raise, strategically, to make such 
a work in that context would not be appropriate today. Its location in the 
grounds of the Opera House constituted, in the Mubarak days, a blatant 
defiance of the rules of censorship and confronted the state literally in its front 
garden. Meanwhile, the occasion of the Cairo Contemporary biennale for 
which it was built is no longer potent since the revolution freed speech and 
opened all spaces as potential spaces for art.  

Even for the Middle East, with all its upheavals, the Arab revolutions of 2011 
are the most significant and therefore pivotal episode of its recent history. An 
artist is not necessarily a revolutionary but art can be revolutionary. Borg El 
Amal, along with other works, created around the same time by artists, such 
as Amal Kenawi’s Silence of the Lambs, pinpointed pressing issues afflicting 
Egyptian society at the end of the Mubarak era, in Kenawi’s case, servile 
social apathy from years of police brutality and humiliation. Such works 
highlighted the tension that was escalating in Egypt pre #Jan25. 
 
Furthermore, during the final ten years of the old regime, many artists created 
works that were both heavy in content and/or physically heavy and large in 
scale - Wael Shawky’s installation, The Green Land Circus (2005)1, is a case 
                                                
1 “In his work, Shawky uses the context of the circus, in particular its role as a 
container of ‘abnormal activity’ and exhibitor of physical irregularities, to 
animate the symbolic role of freak-show entertainment used to attract and 
repel spectators while also compelling their voyeurism. The video becomes an 



in point. These strategies mirrored the leaden stagnancy of the regime. The 
role of art then, was to stir up the silt at the bottom of the stagnant lake and 
break its calm surface.  

Today, and since the very first days of the revolution, works of art produced 
for a local audience are almost diametrically opposed to this in nature. With 
the revolution, a dam broke so fast and so forcefully that it gave way to a tidal 
wave of creativity, a massive long-repressed expression of the self that finally 
burst free. Young artists grabbed the revolution’s momentum and responded, 
surfing that wave, to the constantly evolving political situation. Graffiti, in the 
form of political slogans, painted murals and stenciled revolution iconography, 
has transformed many public spaces. In the virtual realm too, the artistic 
gesture, freed and democratized, has become a kind of contemporary digital 
version of the Polaroid. Artists and citizens alike use photography, video, 
political satire, and so on in social media and blogs, intending to impact 
instantaneously on political life.  

This artistic discourse is not political art as we know it, but a form of art that I 
call ‘artivism’, born – like Collage was between the two world wars – from the 
need to confront and reject the system in place (the political system, but by 
extension the contemporary Art market and scene as well). Art as a weapon 
against the oppressing state. Similarly to how Collage evolved, these new 
forms of art have become more and more elaborate. Powerful individual 
voices are continuing to emerge and have already become an inherent part of 
our daily life and culture. 

On January 28 2011, I joined the people in Tahrir as a regular citizen. Soon I 
began to be involved proactively. Serendipitous encounters in the square bore 
fruit in the form of an online radio station, which we called Radio Tahrir. 
Simultaneously, In the first days of the revolution, just as the YouTube video 
‘Tiananmen-Cairo Courage in Cairo’ went viral, a friend posted on Facebook a 
speech Jean Paul Sartre had delivered to an audience of striking French 
autoworkers 40 years earlier. As the political tension grew, more and more 
images and videos of a packed Tahrir Square were uploaded. They echoed 
footage from other uprisings across the Middle East and North Africa, as well 
as a vast array of past social movements. It was as though Sartre was 
protesting with us in Tahrir. Processing it all at the time was impossible.  
 
In an attempt to keep track of it, I set about documenting, gathering and 
organizing, in chronological order, videos, articles and photographs related to 
the events and debates unfolding on the ground, while also collecting material 
on major events taking place around the world at that time. I also researched 
and amassed footage that resonated with Tahrir Square and everything that 
followed, from historical footage (of which the Sartre speech is an example) to 

                                                                                                                                      
examination of what is and is not acceptable and how these lines and rules 
are ever-changing according to seemingly random and unregulated shifts in 
space and time”. William Wells for Fung Collaboratives. See the website 
page, http://www.fungcollaboratives.org/about/mission-statement/ 



philosophical discourses, to banned cartoons, to political satire... I called this 
on-going archive Vox Populi.  
 
During the summer-2011 Tahrir sit-in, there was much screaming and 
shouting into microphones on stage. Diffuse information floated about but with 
no focus. In all this noise, I felt a strong need for imagery in the square. Yet 
again, serendipity brought me together with people with a similar impulse. I 
co-founded Tahrir Cinema with the non-profit Egyptian media initiative 
Mosireen. I fabricated a screen with an old plastic banner and bits and pieces 
of wood, I borrowed equipment from the Townhouse Gallery of Contemporary 
Art and together we organized, in Tahrir, day by day, the program and the 
screenings. It was an immediate success. We showed, shared, and 
exchanged films on the revolution, recalling and reflecting on the events 
unfolding since January, not only in Cairo, but also in Alexandria, Mahalla, the 
Canal cities, etc – Suez in particular fought hard and a lot of blood was, and 
still is shed for the revolution. We invited journalists from Al Masry El Youm to 
share their experiences on filming the revolution, we asked the activists of the 
No To Military Trials campaign to screen testimonies of the violence inflicted 
by the army on civilians. We created a space where filmmakers could tell their 
stories to the people in the square. 
 
Tahrir Cinema inevitably contributed to the continuing process of collecting 
and archiving footage on the revolution. Ultimately, both Tahrir Cinema and 
Radio Tahrir countered official media propaganda by offering different 
perspectives on the political situation, particularly the role of the army. These 
were my strategies as a citizen/artist during the revolution.  
 
Beyond the confines of artistic discourse and museum spaces, these projects 
were born spontaneously on the spur of the moment, self-evidently. To return 
to the breath cycle as the metaphor for and expression of life, while the 
eighteen days had been a collective intake of breath, now we were all holding 
it. This was the core, turning point of the revolution. Today, Tahrir has lost its 
impact as a public space for changing history. The demands of the revolution 
have yet to be met.  
 
Two years later, Alone, Together… In Media Res (in the midst of things) has 
emerged as one of the first pieces derived from the archive I have continued 
to build. This visual commentary, a 42-minute, three-channel video 
installation, weaves video excerpts together to narrate and reflect on many of 
the questions raised during the Arab uprisings. These revolutions signaled the 
beginning of the unraveling of a major historical period, in the middle of which, 
I, like Alice in Wonderland, fell into a hole: except mine was the YouTube 
hole. 
 
Similar to Al Fanous El Sehry, Alone, Together… In Media Res attempts to 
recognise patterns within historical processes, and find that breath, that innate 
quality that impels human beings to pursue freedom. 
 
While I identify with being an Arab and with being a woman, I reject any 
definition of myself as a female Arab artist. It does no more than state the 



obvious in a way that reveals little or nothing. However, since the revolution, 
although I don't consider myself a feminist, my concerns about the barely 
hidden misogyny bubbling to the surface across the world have been 
amplified by the use of sexual abuse as a counter-revolution tool in Egypt, 
and by consequence my position in relation to women’s rights has changed. 
Expressions such as, “we are returning to the dark ages”, recur in everyday 
conversations in Cairo and on social networks. These fleeting statements 
reflect a deeper fear that we are returning to a time in which social hierarchies 
and systems of power are policed through sexual repression, harassment, 
and control. The policy of sexual repression that men live by consequence, 
creates a closed circle in which people descend into a spiral of mutual 
oppression.  
 
One could see my work El Horeya Gayya Labod (Freedom is Coming, 2013), 
comprising a larger than life-size (2.40 meter-high) chastity belt, as a 
straightforward response to the increasingly mediatised sexual repression and 
oppression of women promoted by reactionary religious movements 
particularly prevalent in the Middle East. If only it were that simple. 
 
As a cultural tradition and device of sexual control, the chastity belt first 
appeared in ancient Egypt. The Pharaonic version was simply a string tied 
around a slave’s waist, signaling her sexual unavailability while also 
reinforcing her social status as inferior. Today, the chastity belt is commonly 
associated with European medieval culture. The brutal period from which it 
arises is a shocking reminder of how history is repeating it self. The rape and 
sexual abuse, of women and also of children and men, is used systematically 
to control dissent and defiance the world all over. In such an oppressive 
atmosphere, the need to erect a shield is obvious. The chastity belt becomes 
both an agent of and protection against such abuse.  
 
A French seventeenth century chastity belt is the model for my leather and 
iron sculpture. As an artwork it addresses not only notions of freedom but also 
the question of boundaries. The title of the work is a direct reference to a 
piece of graffiti painted on one of the walls erected against the demonstrators 
by the Egyptian army in November 2011 following the Mohamed Mahmoud 
street clashes. The sculpture is large enough to engulf a human being, and in 
so doing becomes a cage. It is a prison made of iron, a substance that is 
obdurate and resistant to change, resonating with how people can become 
trapped by the historical circumstances of their era. What we’re experiencing 
now, especially in Egypt after the revolution, is a full-on counter-revolution and 
an extreme resistance to the possibility of an entirely new world. Liberals and 
secularists are becoming the minority, finding it necessary to hide and protect 
themselves. Ultimately, the belt represents this greater danger, this loss of 
freedom at large.  
 
Yet, before or after the revolution, my drive is essentially unchanged. At the 
end of the day, whatever the circumstances, I do not escape my self. Only 
these shifts, these life-changing events, refine, deepen and forge the 
language I use and influence the subject I choose to focus on. My voice 
remains the same. 



 
Another example of a difficult and life-changing event was the prolonged 
illness and death of my father. In 2010, I built a shrine, Qabr El Zaman (The 
Tomb of Time). Photographs of rivulets inside cups of Turkish coffee, printed 
on porcelain medallions and embedded in grey raw marble, trompe l’oeil 
paintings, a photomontage printed on a gesso-coated aluminum panel – all 
these adorn the walls of the shrine. This architectural piece was the last of a 
series of works. Composed of several photographic montages, a sound piece 
and the shrine itself, this ensemble of works entitled Diary of the Future, 
revolves around that experience. 
 
The collective future of all the people around my father in the last months of 
his life became my point of focus. How could I show the beauty and the 
tensions, the sadness and the joy of this communal moment, which was 
neither morbid nor melancholic but rather dramatic, intense and strangely 
beautiful? 
 
The Arab tradition of drawing portents from the residue left after drinking 
coffee assumed a great significance for recording this period. Popular 
foretelling traditions, throughout the world, are born from the universal human 
fear of the unknown and ultimately from the fear of death, which, whatever his 
or her cultural background, every human lives with. The non-scientific 
readings cannot guarantee the future but they hint at the possibility of sensing 
it through what tints it: the present, reminding us of one certainty, that of 
uncertainty. 
 
In the months that preceded my father’s death, every person who visited him 
would be offered a Turkish coffee and unwittingly become part of an elaborate 
ceremony, with no clear beginning or middle but with a determined end – his 
passing and the period of condolences (February 2008). Each visitor followed 
my instructions religiously, drank, turned the cup upside down, turned it round 
three times in the saucer and tapped the top twice. The cups were then 
labeled by name and date and carefully put to one side. Every day I 
photographed the cups, the saucers, the labels and other details connected to 
the same apparently mundane subject. Prophecies seen in the coffee dregs 
assumed a real poignancy. They began to articulate and make sense of the 
situation. This very direct photographic documentation charted a period of 
great intimacy with my family, friends, doctors and the dedicated nurses 
looking after my father. In most cultures, foretelling traditions cross most 
social and religious boundaries. Reading coffee in the Arab world is no 
exception. The dregs contained a shared popular language intrinsically 
subjective. This subjectivity lies at the core of every tradition of reading the 
future.  
 
Central to this project is Rose, (a digital montage and symbolic geometrical 
figure measuring four metres in diameter). While it is reminiscent of stained 
glass windows (in particular St Marc’s cathedral’s in Venice), of Buddhist 
mandalas, of Islamic architectural patterns, it also recalls traditional doilies, 
paper or lace. These woven lace motifs echo the complex deltas fixed within 
the coffee cups and have a range of connotations with the feminine, the kitsch 



and social affection. They form the backdrop of the huis-clos in which these 
divinations took place. The convoluted coffee residues blend together in a 
spiral, linking, if only for a moment, each of the visitors’ destinies to the 
destiny of my father. 
 
The black deposits at the bottom also looked to me like degenerated cells. By 
repeating patterns and anchoring the process in my father’s time rather than 
my own, I was able to represent this period and transcend my loss. Through 
the coffee dregs, Diary of the Future emerged; a diary of individual lives 
running parallel yet crossing each other, destinies intertwined yet separated, a 
diary of life’s continuity in the face of death. 
 
Once more, I found in this experience, the recurring subject of the cycle of life, 
the expansion, suspension and contraction of the breath.  
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