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Schrei nach Freiheit
Die ägyptische Künstlerin Marwa Adel

von Barbara Schumacher

gilt. Ihre Werke konzentrieren sich auf zerbrechlich wirkende 
Frauen, deren Zerbrechlichkeit oft noch mit Gegenständen wie 
Blättern und Blumen betont wird. An bittersüße Momente erin-
nern angedeutete Stoffteile von Brautkleid und Schleier.

Ihre Kollektion „Hiding“ (Verstecken) drückt die Widersprüche 
als Teil der Existenz aus. Die weiblichen Körper sind Metapher 
für Gedanken und Gefühle. Die anonymen Frauen erscheinen 
fragil und einsam. Ihre Augen sind bedeckt. Diese Frauen reprä-
sentieren gleichzeitig niemanden und alle. Sie verstecken ihre 
Identität und wollen harmlos erscheinen, so wie jede andere 
auch, denn sie wollen von der Gesellschaft akzeptiert werden. 
Ihre angespannten Körper drücken aus, wie schmerzhaft es ist, 
die Wahrheit zu verstecken. Dazu passt auch die Wahl der Far-
ben in ihren Arbeiten: im Jahr 2010 waren es gedeckte Erdtöne 
bei ihrer Serie „Memory“ (Gedächtnis) und die neuesten Werke 
sind schwarz/weiß – das passt zu dem in der zeitgenössischen 
Arabischen Kunst zu beobachtenden Phänomen der „Minimali-
sierung“ getreu der Devise: „Weniger ist mehr.“        

„Sich zu verstecken ist ein universelles, menschliches Phäno-
men“, so Marwa Adel. „Wir versuchen, uns vor Angst, Schmerz, 
Dunkelheit oder Grausamkeit zu verstecken und wir verstecken 
unsere Gefühle, unsere Erinnerungen, unser Glück und die 
wertvollen Momente, die wir zu verlieren fürchten. Manchmal 
verstecken wir uns hinter Masken oder Wänden, weil wir Angst 
haben, andere mit Dingen zu konfrontieren, die wir uns wün-
schen. Die Wahrheit in unserer Seele kann aber nicht versteckt 
werden.“

Ägypten blickt auf eine lange Tradition in der Kunst zu-
rück. Die vielen Künstlerinnen und Künstler des Landes 
haben das Geschehen der jüngsten Vergangenheit auf 

ihre Weise verarbeitet, dies gilt besonders für jene der jungen 
Generation. Während manche sich mit „schreienden“, blutrüns-
tigen, farbintensiven Straßenschlachtszenen mehr oder weniger 
abstrakt ausdrückten, hat Marwa Adel einen anderen Weg ge-
funden, ihren stummen Schrei nach Freiheit zu visualisieren.

Marwa Adel wurde 1984 in Kairo geboren, lebt und arbeitet in 
Kairo. Sie hat einen Master in Werbung und ist Dozentin an 
der Fakultät für Angewandte Kunst an der Helwan University in 
Cairo. Diese Universität hat einen ausgezeichneten Ruf, verfügt 
über internationale Verbindungen und aus ihr gehen Künstler 
vieler Bereiche hervor: von Malerei bis Mode. Seit Beginn ihrer 
Karriere hat Marwa Adel zahlreiche Preise und Auszeichnungen 
bekommen und war erfolgreich bei internationalen Auktionen 
vertreten. In Kairo waren ihre Werke in der Safarkhan Gallery 
zu sehen.

Da in Kairo in den letzten Jahren Kunstausstellungen weniger 
Priorität hatten, haben viele ägyptische Künstler sich erfolgreich 
in Richtung der arabischen Golfstaaten orientiert. Allein in Du-
bai sind vor allem junge Künstler in namhaften Kunstgalerien 
– hauptsächlich im Dubai International Financial Center – ver-
treten. Dort hat Marwa Adel ihre Werke in der Kunstgalerie Art 
Sawa präsentiert.

Marwa Adel gilt als viel versprechende Kunst-Fotografin des 
Mittleren Ostens, die Fotografie mit Computergrafik verbindet, 
indem sie mit einer Kombination aus digitalen Texturen, Licht-
effekten und Ausschnitten ihrer eigenen Kalligrafiezeichnun-
gen arbeitet. Daraus entstehen aussagestarke Werke, auch mit 
ganz aktuellem Bezug, die ausdrücken, was viele Ägypterinnen 
in diesen Zeiten fühlen und mit welchen Problemen sie auch 
früher zu kämpfen hatten und das bezieht Marwa Adel ganz 
konkret auf ihr eigenes Leben. Da ist der Wunsch, aus den vielen 
Frauen auferlegten Zwängen auszubrechen und das Individu-
um zu sein, das man tatsächlich ist. Über das Persönliche hin-
aus erzählen ihre Arbeiten daher eine Geschichte, die für viele 
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Marwa Adels Schwarz-Weiß-Arbeiten entstehen aus Fotografien und Computergrafiken. Sie veranschaulichen die Befreiung von gesellschaftlichen Zwängen für 
Frauen und werden in renommierten Galerien wie Safarkhan in Kairo und Art Sawa in Dubai ausgestellt. © Art Sawa (2)
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