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AHMED BADRY
iron, 2012
photograph on aluminium, 80 x 120 cm
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 Mohamed Abla – "Cairo is my city. I 
have been infatuated with it since my very 
outset. I have grappled with it, in many exhibi-
tions and in diverse ways. Its changing face 
always arouses me. Whenever I plunge into its 
depths I surface with questions and exclama-
tion marks and I am driven to search for an-
swers. The map of the city and its dimensions 
are determined by people's movement; For I 
cannot imagine life or art without the imprint 
of the people, their activity, their gestures, 
their inspiration, their multitude, their unity.

 These are the visual and sensual ele-
ments that give the city its special rhythm. I 
have a strong sense of the people's presence. 
I feel that I recognize their faces and read 
their movement on the scene of life as if they 
were placed there just for my sake. They move 
so that I may depict their movement. They 
grant me the right to reduce their figure to 
lines, spots and colors. They allow me to 
transform them into an impressive and mighty 
being or to mere phantoms that lurk in front of 
the dominant background of the city. I am 
‚obsessed’ with the notion of painting, with 
the spontaneous progress of the brush. I try 
to demonstrate that lines express people's 
movement, that they capture the effect of ra-
diant and optimistic faces notwithstanding 
the sea of suffering and pressure.

 I try to translate the hope that nur-
tures my heart. It is my dream to accomplish 
panoramic works that are embedded in the 
reality of artistic life where people blend with 
buildings, animals and noise producing a pic-
ture that illustrates all contradictions and 
draws the beholder closer to Symbols and 
Magic..."

 Mohamed Abla was born in 1953 in 
Mansoura (Egypt). He has gained international 
recognition through numerous exhibitions in 
Museums and galleries in Europe, America 
and Arab Countries as well as his many 
Awards and Prizes such as First Prize at the 
Kuwait Biennale 1994 and Alexandria Bien-
nale 1997. In 2007 he founded the "Fayoum 
Art Center" where artists from all around the 
world meet and work together and exchange 
ideas. In 2009 Mohmaed Abla opened the 
first "Caricature Museum" in the Middle East.
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 Mohamed Abla – «Kairo ist meine 
Stadt. Ich war von Beginn an vernarrt in sie. 
Ich habe mich mit ihr in vielen Ausstellungen 
auf unterschiedliche Art und Weise auseinan-
dergesetzt. Ihre wechselnde Erscheinung fas-
ziniert mich. Jedes Mal wenn ich in ihre Tiefen 
tauche, kommen viele Fragen auf und mich 
drängt es darauf Antworten zu finden. Die 
Karte der Stadt und ihre Maße sind durch die 
Bewegungen der Menschen bestimmt. Ich 
kann mir kein Leben oder keine Kunst ohne 
menschliche Spuren vorstellen, ihre Aktivität, 
ihre Gesten, ihre Inspiration, ihre Vielzahl, ihre 
Einheit.

 Die visuellen und sensuellen Ele-
mente geben der Stadt einen speziellen 
Rhythmus. Ich fühle sehr stark die Anwesen-
heit dieser Leute. Ich spüre, dass ich ihre 
Gesichter wiedererkenne und ihre Bewegun-
gen auf der Bühne des Lebens lesen kann, als 
ob sie nur meinetwillen da wären. Sie gewäh-
ren mir das Recht ihre Figur zu Linien, Punk-
ten und Farben zu reduzieren. Sie erlauben 
mir sie als eindrucksvolle Wesen oder viel 
mehr Phantome, die sich vor der Stadtkulisse 
bewegen darzustellen. Ich bin besessen von 
der Malerei und der spontanen Pinselführung. 
Ich versuche zu zeigen, dass Linien die Bewe-
gung der Menschen ausdrücken, dass sie die 
strahlenden und optimistischen Gesichter 
ungeachtet des Leids und des Druckes ein-
fangen.

 Ich versuche die Hoffnung auszu-
drücken mit der mein Herz erfüllt ist. Es ist 
mein Traum Panorama Werke zu schaffen, die 
eingebettet sind in der Realität des künstleri-
schen Lebens, wo Menschen mit Gebäuden, 
Tieren und Lärm verschmelzen, woraus ein 
Bild entsteht, das Widersprüchlichkeiten dar-
stellt und den Betrachter näher zu Symboliken 
und zur Magie bringt...»

 Mohamed Abla wurde 1953 in 
Mansoura (Ägypten) geboren. International 
bekannt wurde er durch zahlreiche Ausstel-
lungen in Museen und Galerien in Europa, 
Amerika und der arabischen Welt sowie durch 
viele Preise und Auszeichnungen, wie zum 
Beispiel den ersten Preis der Kuweit Biennale 
1994 und der Alexandria Biennale 1997. 2007 
gründete er das «Fayoum Art Center», wo sich 
Künstler aus aller Welt treffen, arbeiten und 
austauschen. 2009 eröffnete er das erste 
"Karikaturen Museum" im Mittleren Osten.
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MoHAMED ABlA
untitled, 2011 
oil on photograph on paper, 100 x 70 cm
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 Mohamed Abouelnaga – "There ex-
ist certain mosques that have shrines of spir-
itual icons that have become mausoleums for 
simple-minded Egyptians who used to visit 
them in order to ask Allah for help and for-
giveness because they believe that these fig-
ures are mediators who can bring them clos-
er to God. These visitors used to write lengthy 
letters of their grievance to these icons like 
Sayyidah Zaynab (a.k.a. Um Hashim), Sayid el 
Badawi or Sayyidna Al-Hussein, asking them 
for aid and support.

 Similarly, Egyptian revolutionists, 
coming from different villages and cities, went 
to create paper cinctures and photos on trees 
(sacred to Ancient Egyptians) found in Tahrir 
Square in order to show their demands and 
complaints while forming majestic circles 
around them similar to a ritual pilgrimage.

 Getting connected to Mother Nature 
during hard times is inherited through thou-
sands of years when ancient Egyptians used 
to find shelter under sycamore trees, and 
when Tuthmosis was breastfed by a tree 
whose branches reached the sky and whose 
roots was fixed into the ground.

 It is the relationship between Egyp-
tians and their homelands.

 When they went to seek freedom, a 
collective sense was created to tie all their an-
cient culture and their religious inheritance in 
one ingenious fusion on Four Trees in Tahrir 
Square."

 Born 1960 in the Egyptian town of 
Tantra, Mohamed Abouelnaga graduated with 
honours from the Faculty of Fine Arts, Alexan-
dria (Egypt). Later he received a Masters De-
gree in Fine Art and a PhD in Philosophy of Art 
from Alexandria University. He is the first Mid-
dle Eastern artist to receive a grant from the 
Japan Foundation to study the art of paper 
making in Japan. Abouelnaga`s works have 
been showcased on many international exhi-
bitions. In 2001 he won the first prize of the 
Alexandria Biennale. In 2002 he represented 
Egypt at the Venice Biennale. He is founder of 
Elnafeza - Foundation for Contemporary Art & 
Development.
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 Mohamed Abouelnaga 2012 – 
«Einige Moscheen bergen Schreine mit spiri-
tuellen Ikonen in sich, die inzwischen zu Mau-
soleen geworden sind, da einfache Ägypter 
sie anbeteten, um Allahs Hilfe und Verzeihung 
zu erbitten, im Glauben daran, dass sie als 
Mittler fungieren und sie dadurch Gott näher 
sein können. Diese Besucher schreiben lange 
Briefe über ihr Leid in der Hoffnung auf Hilfe 
und Unterstützung an Ikonen wie etwa Sayy-
ida Zaynab (auch bekannt als Um Hashim), 
Sayid el Bdawi oder Sayyidna Al-Hussein.

 Genauso kreierten die ägyptischen 
Revolutionäre, die alle unterschiedlicher Her-
kunft sind, Papier- und Fotogürtel um die 
Bäume (sie galten für die alten Ägypter als 
heilig) auf dem Tahrir Square. Sie wollen damit 
ihren Forderungen und Klagen Ausdruck ver-
leihen; wie bei einem Pilgerritual bilden sie 
darüberhinaus Kreise um die Bäume.
 
 In schwierigen Zeiten Schutz bei 
Mutter Natur zu suchen, war schon vor tau-
senden von Jahren üblich, als etwa die alten 
Ägypter Zuflucht unter Ahornbäumen fanden 
und als Tuthmosis von einem Baum, dessen 
Äste in den Himmel reichten und dessen Wur-
zeln im Boden verankert waren, genährt 
wurde. Dies ist die Beziehung der Ägypter zu 
ihrem Heimatland. 

 Als die Menschen nach Freiheit 
strebten, entstand ein kollektives Bewusstsein, 
das sich in einer kraftvollen Vereinigung der 
alten Kultur und des religiösen Erbes in den 
vier Bäumen auf dem Tahrir Square manifes-
tierte.»

 Geboren 1960 im ägyptischen Tan-
tra, graduierte Mohamed Abouelnaga mit 
Auszeichnung von der Faculty of Fine Arts, 
Alexandria (Ägypten). Später erhielt er einen 
Master in Fine Arts sowie einen PHD in Kunst-
philosophie der Alexandria Universität. Als 
erster Künstler aus dem Nahen Osten erhielt 
er ein Stipendium der Japan Foundation, um 
die Kunst der Papierherstellung zu studieren. 
Abouelnagas Werke wurden auf zahlreichen 
internationalen Ausstellungen präsentiert. 
2001 gewann er den ersten Preis der Alexan-
dria Biennale, 2002 repräsentierte er Ägypten 
auf der Venedig Biennale. Er ist Gründer der 
Elnafeza - Foundation for Contemporary Art & 
Development.
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MoHAMED ABouElnAgA
tree in tahrir Square, from cairo 11 series, 2012
mixed media, 150 x 150 cm
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 Ahmed Badry realized an installation 
that is based on the idea of irony in the Medi-
terranean and Middle Eastern countries. Con-
sisting of photographs and objects in mixed 
media Ahmed Badry focusses on the irony 
that derives from a certain lifestyle, a certain 
idea of permanence or impermanence. There 
is this contradiction between fast growing in-
dustries, cityscapes and a changing society 
and temporary constructions that bear a cer-
tain irony in them. By rebuilding these self-
made constructs Ahmed Badry tries to draw 
the attention to a state of sarcasm that pops 
up between the rich and the poor, the self-
made and the shiny.

 Ahmed Badry 2012 – "My current 
ongoing project examines ways of finding 
simple and practical solutions for challenging 
situations in daily lives. It explores how a crea-
tive imagination can lead to humorous but 
fairly practical solutions to everyday prob-
lems. The original photos were posted on the 
Internet on social networking sites to illustrate 
a common, mundane yet humorous societal 
practice. The pictures depict practices mainly 
originating in poorer countries with similar 
cultural backgrounds. Some show actual in-
stallations in residential and commercial 
buildings; examples include improvised ame-
liorations of domestic appliances or real con-
struction failures in the structures of buildings 
which may be only slightly wrong but make 
the appliance or the structure impossible to 
use. Some adaptations stem from mistrust, 
some are simply failed attempts at achieving 
higher quality, while others provide success-
ful solutions."

 Ahmed Badry (*1979, Cairo) gradu-
ated in 2003 from the Helwan University, Fac-
ulty of Art Education, Cairo. He lives and 
works in Cairo. During the last three years 
Badry has attended several Art Residencies 
including six months at the Cité des Arts in 
Paris; three months at the Swiss Art Residen-
cy of Canton St.Gallen in Rome and two 
months at the Delfina Foundation in London. 
Badry's solo exhibitions include in 2009 
'Made in China' with Anastasia Katsidis, 
Kasko-Basel, Switzerland and in 2007 'Al Qa-
hira', Cairo Atelier, Cairo. He has participated 
in recent group exhibitions such as 'Why 
Not?', Palace of Arts, Cairo (2010); 'The 20th 
Youth Salon', Palace of Arts, Cairo (2009); and 
in 'basic motion' at The Townhouse Gallery, 
Cairo.
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 Ahmed Badry realisierte eine Installa-
tion, die auf der Idee der Ironie im Mediterranen 
Raum und dem Mittleren Osten basiert. Seine 
Objekte und Fotografien sprechen von Ironie, 
die sich aus einem gewissen Lebensstil, einer 
gewissen Idee der Beständigkeit und Unbe-
ständigkeit ergibt. Es ist der Widerspruch zwi-
schen schnell zunehmender Industrie, wachsen-
den Städtelandschaften, veränderter Gesell- 
 schaft und temporären Konstruktionen dem 
eine gewisse Ironie innewohnt. In dem er 
diese selbstgemachten Konstrukte nachbaut, 
versucht Badry auf den Sarkasmus aufmerk-
sam zu machen, der sich aus Reichtum und 
Armut, dem Selbstgemachten und dem Schein 
ergibt.

 Ahmed Badry 2012 – «Mein aktuel-
les Projekt erforscht Wege der einfachen und 
praktischen Lösungsfindung in alltäglichen 
Situationen. Es zeigt wie Kreativität zu humor-
vollen und sehr praktischen Lösungen für Pro-
bleme, die sich jeden Tag ergeben, führen 
kann. Die originalen Fotografien wurden im 
Internet auf sozialen Netzwerkseiten gepostet 
um eine allgemeingültige gesellschaftliche 
Praxis zu zeigen. Die Bilder stellen Praktiken 
dar, die hauptsächlich in ärmeren Regionen 
mit ähnlichen kulturellen Hintergründen allge-
genwärtig sind. Einige zeigen tatsächliche 
Konstruktionen in Wohn- und Gewerbegebäu-
den; die Beispiele beinhalten improvisierte 
Verbesserungen von Haushaltgeräten oder 
reale Konstruktionsfehler eines Gebäudes, die 

zwar nur geringfügig falsch aber dadurch 
unmöglich zu gebrauchen sind. Einige Anpas-
sungen rühren von Misstrauen oder sind ein-
fach fehlgeschlagene Verbesserungsversu-
che, andere dagegen stellen wirklich gute 
Lösungsvorschläge dar.»

 Ahmed Badry wurde 1979 geboren 
und hat seinen Abschluss an der Helwan Uni-
versity in Kairo gemacht. Er lebt und arbeitet in 
Kairo. Badry hat in den letzten Jahren an zahl-
reichen Art residencies teilgenommen, unter 
anderem an der Cité des Arts in Paris, bei der 
Swiss Art Residency des Kantons St.Gallen in 
Rom und bei der Delfina Foundation in Lon-
don. Zu seinen Einzelausstellungen gehören: 
«Made in China», 2009 bei Kasko-Basel, in 
Kollaboration mit Anastasia Katsidis und «Al 
Qahira», im Cairo Atelier, Kairo. Zusätzlich hat 
er viele verschiedene Gruppenausstellungen 
realisieren können, wie etwa 'Why Not?' 
(Palace of Arts, Cairo (2010)) , 'The 20th Youth 
Salon' (Palace of Arts, Cairo (2009)) und 'basic 
motion' (The Townhouse Gallery, Cairo). 
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AHMED BADRY
clock, 2012
photograph on aluminium, 30 x 40 cm



AHMED BADRY
light bulb, 2012
photograph on aluminium, 30 x 40 cm



AHMED BADRY
Flip Flop, 2012
mixed media, painted cardboard, 27 x 20 x 8 cm



AHMED BADRY
Scissors, 2012
mixed media, painted cardboard, 20 x 6 x 2 cm



 Contrary to their heavy presence, 
Hazem El Mestikawy’s objects are of an sur-
prising lightness. His trademark is a reduced 
color, objects made of paper and cardboard. 
Some are left in their decent color, others cre-
ate a wild contrast by using loud colors such 
as the bright yellow that contrasts the texture 
of the paper. Although speaking of lavish-
ness, waste and recycling the artistic lan-
guage is quiet, structured, allowing the form 
to become the dominant expression of the 
object. The large-scale installation Alif Beh 
consists auf sixty pieces which are fixed onto 
wall and floor creating sculptured fields that 
are compiled of pieces that interact with each 
other by their negative-positive contrast. Hop-
ing to be able to create a new whole one is 
left to the reality of the artwork that is not al-
lowed to be touched.

 Hazem El Mestikawy (*1965) was re-
cently short-listed for the Jameel Prize, Victo-
ria and Albert Museum and received the 
Grand Prize of the 13th Asia Art Biennial in 
Dhaka. He took part in exhibitions in Doha, 
Japan, Havana, Vienna, Cairo and Alexandria. 
El Mestikawy holds a BA in art and education 
and sculpture and design from Menya Univer-
sity. Currently he lives in Cairo, Egypt, and Vi-
enna, Austria.

 Entgegen ihres Aussehens, die eine 
Schwere vermitteln, eine objekthafte durch-
dringende Präsenz, sind El Mestikawys Arbei-
ten von einer überraschenden Leichtigkeit. 
Sein Markenzeichen, die reduzierten farbli-
chen Fertigungen aus Karton und Papier sind 
in zurückhaltenden Farben gehalten, wohin-
gegen einige Arbeiten hierzu eine Hinzfü-
gung extremer Farben wie knalligem Gelb 
tragen, das in hartem Kontrast zur sanften 
Textur des Papiers steht. Es wird von Recyc-
ling, von Verschwendung gesprochen, doch 
nicht auf gewohnt laute Weise, sondern in ei-
nem geordneten Ausdruck, der die Form zum 
dominierenden Diktum der Arbeit werden lässt. 
Die raumfüllende Installation Alif Beh besteht 
aus sechzig einzeln gefertigten Teilen, wobei 
die zwei Skulptur-Flächen durch ihre Negativ-
Positiv Ausformungen kommunizieren und den 
Raum zwischen Wand und Boden zu einem 
Spannungsfeld werden lassen, den man durch 
eine erneute Zusammensetzung aufzuheben 
hofft.

 El Mestikawy (*1965) war kürzlich für 
den Jameel Prize, Victoria and Albert Muse-
um, nominiert und erhielt den Grand Prize der 
13th Asia Art Biennale in Dhaka. Er war zuletzt 
an Ausstellungen in Doha, Japan, Havana, 
Wien, Cairo und Alexandria beteiligt. El Mesti-
kawy hat einen BA in Kunst und Erziehung 
und Skulptur und Design von der Menya Uni-
versität. Er lebt und arbeitet derzeit in Cairo, 
Ägypten und Wien, Österreich.
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HAzEM El MEstikAwY
11.02.2011 – white, cairo 2012 
cardboard an paper, 40 x 40 x 10,5 cm



HAzEM El MEstikAwY
alhoriya panel 2, Vienna 2012
cardboard and paper, 103 x 48 x 5 cm



HAzEM El MEstikAwY
alif beh, 2006 – 2009 
cardboard and paper, 60 parts, installation, 200 x 145 x 175 cm



 Khaled Hafez – "In my current video 
and other mixed media works, I am interested 
in movement, an element that was indispen-
sable in ancient Egyptian painting, where all 
painted elements were in motion, as opposed 
to Egyptian sculpture that always caught the 
protagonists in a ‚pose’, nearly always static. 
In contemporary culture dominated by a cen-
tury of film and animation, the similarity be-
tween these ancient and contemporary forms 
of the kinetic is intriguing to me, and a focal 
aspect of my research.

 In my painting, I use imagery of body 
perfection and treat them to reflect metamor-
phosis and the movement from one state to 
another; for the male figures I appropriate im-
ages of body builders, and for the female fig-
ures I use images extracted from advertising 
and from cheesy commercial tabloids. 

 The images are enlarged archival 
color and black and white photocopies and 
silk-screen prints. The choice of the image 
reflects always the perfection of body propor-
tions, a criteria used in all Mediterranean my-
thology, and a trait that does not represent a 
significant proportion of ANY population; this 
provides for my desire to mingle fiction with 
reality. I link imagery of the ancient iconogra-
phy with deja-vu contemporary elements; the 
icons are manipulated to insinuate metamor-
phosis. I believe that we are at a point in his-
tory where there is cultural recycling: visual, 
conceptual, beliefs among other aspects."

 Khaled Hafez is a visual artist who is 
born in Cairo, Egypt in 1963 where he cur-
rently lives and works. Hafez’s practice spans 
the mediums of painting, installation, photog-
raphy and video. His works were shown 
among others at the Saatchi Gallery, Tate 
Modern, MuHKA Museum of Art Antwerp, 
Kunstmuseum Bonn, the Statemuseum of 
Modern Art Thessaloniki and at the Centre 
George Pompidou Paris.
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 Khaled Hafez – «In meinen Video- 
und Mixed Media Arbeiten interessiert mich 
die Bewegung. Im Gegensatz zu den ägypti-
schen Skulpturen, die fast immer in einer star-
ren, statischen ‚Pose’ festgehalten wurden, 
sind in den gemalten Darstellungen die Prota-
gonisten in Bewegung zu sehen. Die heutige 
Kultur ist von Film und Animationen dominiert, 
diese Parallele zwischen alter und zeitgenös-
sischer Form der Kinetik faszinierte mich und 
wurde zum Schwerpunkt meiner Arbeit.

 Der perfekte Körper steht für mich 
stellvertretend um die Metamorphose bzw. die 
Bewegung von einem Zustand in den nächs-
ten zu zeigen. Für die männlichen Körper die-
nen mir Bodybuilder als Vorlage, für die weib-
lichen Figuren verwende ich Abbildungen aus 
der Werbung und aus Boulevardzeitschriften.

 Es handelt sich in meinen Arbeiten 
um vergrößerte, entweder bunte oder schwarz-
weisse Fotokopien oder Siebdrucke. Ich wähle 
die Abbildungen nach dem Kriterium der per-
fekten Körperproportionen aus, schon in der 
mediterranen Mythologie wurde dies stets the-
matisiert, allerdings handelte es sich nie um 
reale Proportionen einer bestimmten Bevölke-
rung, das veranlasste mich eine Mischung 
aus Fiktion und Realität zu gestalten: Ich ver-
binde die Bildelemente der alten Ikonographie 
mit Déjà-vu Elementen der jetzigen Bildsprache, 
wodurch ich die Metamorphose andeuten 
möchte. Ich denke, dass wir gerade an einem 
Punkt in unserer Geschichte angelangt sind 
an dem kulturelles Recycling stattfindet: unter 
anderem unter visuellen, konzeptuellen Aspek-
ten und in den Überzeugungen.»

 Khaled Hafez wurde 1963 in Kairo 
geboren, sein künstlerisches Schaffen umfasst 
Malerei, Fotografie, Video und Installationen. 
2011 wurde er für den Sovreign African Art 
Prize nominiert, 2012 erhielt er den Prix Pictet 
Photography Prize. Seine Werke waren in 
zahlreichen Ausstellungen zu sehen u.a. in 
der Saatchi Gallery, Tate Modern, MuHKA 
Museum of Art Antwerp, Kunstmuseum Bonn, 
the Statemuseum of Modern Art Thessaloniki 
und im Centre George Pompidou Paris.
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kHAlED HAfEz
multiple stockholm stars, 2012
acrylic on canvas, 100 x 100 cm



kHAlED HAfEz
Stockholm Elements, 2012 
mixed media on canvas, 120 x 200 cm



kHAlED HAfEz
Stockholm hathur rain, 2012 
mixed media on canvas, 120 x 200 cm



kHAlED HAfEz
stockholm sniper, 2012 
acrylic on canvas, 120 x 180 cm
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