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ACTUAL POSITION
Ein ägyptisch - schweizerisches Kunstprojekt über Topographie und Identität in Kairo, Ägypten

1. Teil: Townhouse Gallery, Kairo
Workshop:
Ausstellung:

8. – 9. November 2005
13. – 7. Dezember 2005

Projektleitung / Kontaktadresse:
Helen Hirsch
Mühleweg 40
CH- 4105 Biel-Benken / Schweiz
T: +41 61 723 11 60
helenhirsch@bluewin.ch
Assistenz :
Gertrud Genhart und Ralph Hauswirth
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1.

Einführung

Der erste Teil des Projekts Actual Position wurde am 7. Dezember erfolgreich mit der Ausstellung in der Townhouse
Gallery in Kairo abgeschlossen. Die intensiven Begegnungen mit ägyptischen Kulturschaffenden bilden eine gute
und vielversprechende Ausgangslage für den zweiten Teil des Projekts in der Schweiz im Juni 2006.
Die Ausstellung wurde initiiert von den beiden ehemaligen Kairo-Atelier-Stipendiaten Gertud Genhart und Ralph
Hauswirth. Helen Hirsch als Kunsthistorikerin und
selbständige Kuratorin hat das Projekt weiterentwickelt mit der Absicht neben einem vertieften
und nachhaltigen Austausch unter Kulturschaffenden eine Ausstellung zu organisieren, die auch ein
breiteres Publikum anspricht.
Die Künstler und Kuratoren haben sich vorgängig der Ausstellung während eines zweitägigen
Workshops kennengelernt. Dabei stellten Künstler, Kuratorinnen und Kunst-Kritiker ihre Arbeit zur
Diskussion. Aufgrund dieser Unterlagen wurden
Arbeitstrategien und Arbeitsmethoden verglichen
und diskutiert. Die Teilnehmer beschrieben ihre
sozio-kulturelle Situation im jeweiligen Land und
versuchten Gemeinsamkeiten und Divergenzen in
ihren Positionen herauszukristallisieren. Die Kuratoren berichteten über ihre Erfahrungen mit verschiedenen Ausstellungsprojekten.
Aleya Hamza und Helen Hirsch besprechen den Workshop

Der Workshop ACTUAL POSITION
Von Anfang an wurde Wert darauf gelegt den diskursiven Teil des Workshops nicht durch strenge Vorgaben einzuschränken, sondern bestimmte Diskussionspunkte und Thesen gemeinsam zu entwickeln, zu diskutieren und durch
persönliche Erfahrungen zu aktivieren. Ausgangslage waren die extreme Mobilität von Kulturschaffenden und die
Geschwindigkeit global operierender Ausstellungen, wie z.B. Biennalen oder Kunstmessen. Nicht nur Künstler, auch
Kuratoren agieren heute an fremden Orten. Die Berührungsängste zwischen den Kulturen bei Kulturschaffenden sind
abgebaut. Es ist zwar kein neues Phänomen, dass Kulturschaffende weit über ihren Horizont blicken und auch weit
reisen um sich weiterzubilden, zu informieren und zu diskutieren. Schaut man sich aber heute die Veranstaltungsorte
von Biennalen auf der ganzen Welt an, so ist man
doch erstaunt, in welchem Ausmass und mit welcher Geschwindigkeit diese global operierenden
Ausstellungen zugenommen haben.
All dies ist sehr verlockend und eröffnet neue Perspektiven für die Betroffenen. Wir haben heute
Möglichkeiten uns ohne komplizierte Formalitäten
unterschiedlichen Kulturen anzunähern. Aber was
geschieht mit unseren mentalen Grenzen? Sind
wir wirklich so offen anderen Kulturen gegenüber?
Wie weit werden andere Kunstszenen im westlichen Kunstkonzept richtig rezipiert? Begriffsbestimmung und das Bedürfnis einer universalen
zeitgenössischen Kunstsprache bedürfen einer
Klärung.
Interkulturelles Verstehen sollte weder Vereinnahmung noch Ausgrenzung bedeuten, sondern
im Sinne Gadamers eine Horizontverschmelzung
Workshop in der Townhouse Gallery
sein, in der das Eigene und das Fremde sich durch
permanente Überprüfung von Verstehenshypothesen annähern. Durch die Relativierung und Modiﬁzierung der eigenen Auffassungen in der Interaktion mit dem Anderen entsteht eine jeweils neue Perspektivierung des Betrachtungsgegenstandes. Das Fremde, das niemals eindeutig dekodiert, sondern immer nur interpretiert werden kann,
erweist sich dadurch nicht als polarisierte Dichotomie zum Eigenen, sondern als permanente dialektische Möglich-
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keit der Erweiterung der eigenen Identität in ihrem facettenreichen bewegten und wandelbaren Menschsein.
Die vielseitigen Inputs waren ein guter Nährboden für fruchtbare Diskussionen, Fragestellungen und Erkenntnisse
im komplexen Geﬂecht des zeitgenössischen interkulturellen Diskurses. Praktische und theoretische Ansätze aus
dem jeweiligen Kontext wurden vorgestellt und diskutiert. Die unterschiedlichen geopolitischen, nationalen und
beruﬂichen Ausgangslagen der einzelnen Teilnehmer waren für die Diskussion sehr befruchtend und es stellte sich
sehr schnell heraus, dass die künstlerischen und kuratorischen Haltungen und Fragestellungen in Ägypten, wie in
vielen jungen und aufstrebenden Kunstszenen, denen anderer Welt-Regionen nicht unähnlich sind. D.h. es herrscht
ein grosses Interesse von Seite auswärtiger Kuratoren, Insitutionsleiter oder Galeristen auf dieses junge künstlerische Potenzial in diesem Land. Als Konsequenz
mischen die zum Teil sehr jungen Künstler und Kuratoren in der internationalen Kunstliga mit, was
auch eine unglaubliche Energie in der Kunstszene
frei macht. Diesbezüglich spielt die geographische
Distanz keine Rolle mehr. Im Gegenteil: Kuratoren
aus der ganzen Welt reisen gerne zu den jeweiligen Kunstszenen um Künstler zu entdecken und
diese in grössere Kunstanlässen einzubeziehen.
Kairo verfügt über wenig Kunstkritiker. Dieser
Zustand verursacht ein Vakuum in der Kunst und
verunmöglicht Reibungsﬂächen für Künstler. Zeitgenössische experimentelle Künstler werden vom
ägyptischen Publikum noch nicht wirklich wahrgenommen und kämpfen um ihre Existenz. Der
Bedarf an Ausstellungsstrukturen für zeitgenössische Kunst hat eine Reihe von kleinen Institutionen auf den Plan gerufen. Selbstbewusst und mit
Public - Talk in der Townhouse Gallery
einem stringenten und frischen Programm haben
Künstler in kürzester Zeit zwei Ausstellungsorte eröffnet: Mona Marzouk und Bassam Al Baroni in Alexandria und
Mohamad al Housri das Center for Contempary images in Kairo. Auch Galerien, wie die Mashrabia und Townhouse
Gallery in Kairo, leisten ein wichtigen Teil der ägyptischen Künstlerförderung.

Die Ausstellung ACTUAL POSTION
Die terminologische Deﬁnition von Actual position bezeichnet die genaue aktuelle Position eines mobilen Gegenstands in einem geographischen Raum. Sie nimmt Bezug auf die eigene Orientierung und Positionierung im Raum. Diese kann sich in
unterschiedlichen sozio-politischen Raumverhältnissen manifestieren:
bezogen auf den eigenen Körper introspektiv oder in einem lokalen
Kontext oder grösseren Zusammenhang auf einer globalen Ebene. Für
Kulturschaffende gehört die jeweilige Standortsbestimmung und ihre
Hinterfragung zu einem natürlichen Entwicklungsprozess.
Ausgangslage des Projekts ist die Analyse der eigenen Herkunft und
Identität in einem bestimmten topographischen Kontext. Die geographische und topographische Verortung bietet ein faszinierendes Experimentierfeld für eine Gegenüberstellung von Schweizer und ägyptischen Künstlern. Übt die Wüste und die Metropole Kairo auf Schweizer
Künstler eine starke Faszination aus, so ist die Wüste für ägyptische
Mahmoud Khaled
Künstler eine Terra incognita. Sie ist, als kulturell produzierter Raum
ebenso wie als Natur-Ereignis, gleichermaßen ein Gebiet der Selbstﬁndung und der Erschütterung von Identität.
Die teilnehmenden Künstler haben sich unterschiedlich dem Thema der Ausstellung angenähert. Sicher waren die
eigenen persönlichen Erfahrungen mit einer bestimmten Landschaft oder Stadt wegweisend für die einzelnen Arbeiten. Die Künstler haben für das Projekt neue Arbeiten geschaffen und vor Ort mit der Kuratorin für die Räume
der Townhouse umgesetzt. Die Arbeiten stammen aus einem Prozess, der nicht abgeschlossen ist. So z.B die
Arbeit Kartograﬁe n.6 von Hildegard Spielhofer, die ihre Kartograﬁearbeit in Basel weiterverfolgen wird. Gertrud
Genhart hat mit ihrer Arbeit where do sky and earth touch ihre intensive Begegnung mit der Wüste thematisiert. Die
Landschaft wird zu einem Abstraktum; die Schwierigkeit sich zu orientieren wird durch die endlosen und bewegten
Aufnahmen vermittelt. Das Gefühl den Boden unter den Füssen zu verlieren, wird buchstäblich zu einer Metapher
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für Arbeit. Genhart möchte dieses Experiment in anderen Topgraphien weiterführen. Auch Ralph Hauswirth wird
seine Installation mit roten Tüchern in einer anderen Landschaft aufgreifen. Sie wird so in der Berglandschaft von
Scuol eine neue Dimension gewinnen. Mahmoud Khaled hat den Raum der Townhouse Gallery zu einem aseptischen Raum umfunktioniert. Mit der Arbeit I’am not here, here I’am entlarvt der
Künstler das rigide politische System. Sorgfältig dokumentiert er erlebte Situationen, bei denen ihm seine Identitätskarte Zutritt zu verschiedenen öffentlichen
Räumen ermöglicht. Hala Elkoussy befragt in ihrer Videoarbeit Schauspieler über
ihren Bezug zu Religion, Tod und zur Heimatstadt Kairo und entwirft ein intimes
Bild von Menschen, die geprägt sind von der Stadt. Clara Saner greift in ihrer
Arbeit little pepper auf das Internet zurück und bezieht in ihre Installation globale
„nick-names“ ein, die sie rhythmisch in verschiedenen choreograﬁeren Abläufe
auf die Wand projiziert. Die vielschichtige Arbeit (Sound, Schrift, Farbe) vermittelt
dem Betrachter eine Bilder- und Geräuschkulisse, die einem hybriden globalen
Zeitgeist entstammt und typische kulturelle Werte nicht mehr unterscheidet.
Durch eine global verständliche kulturelle Sprache verlieren wir die kulturelle Orientierung. Maha Maamouns Foto-Arbeit arbeitet mit der Erwartungshaltung von
Ägyptenbesuchern. Die leicht digital veränderten Werke suggerieren perfekte
Bilderwelten. Die Stadt, vor allem Kairo, ist in ihrer Arbeit ein durchgängiges
Thema.
Clara Saner

Öffentliche Veranstaltung
Werkgespräch am 13. November, 19 Uhr
Angesichts einzelner konzeptueller Arbeiten war es mir wichtig dem
Publikum, in Anwesenheit der Künstler, Gedanken über die Arbeiten
zu vermitteln.
Das Werkgespräch mit den anwesenden Künstlern war sehr gut besucht. Circa 40 Personen nahmen am Gespräch teil. Die Künstler äusserten sich zu inhaltlichen Kriterien der einzelnen Arbeiten. Das Publikum nahm teil an den Diskussionen und zeigte ein grosses Bedürfnis
über Kunst zu diskutieren. Das Werksgespräch dauerte über zwei
Stunden. Da Galerien in Kairo normalerweise keine Werkgespräche
oder Diskussionen über Kunst veranstalten und somit kaum Gelegenheiten für einen entsprechenden Gedankenaustausch bieten, stiess
der Anlass auf reges Interesse und wurde sehr begrüsst.
Ralph Hauswirth und Christof Rösch (Schriftkreis im Vordergrund , rechts unten).

Schlussbetrachtungen
Workshop
Viel Zeit einplanen
1. für Betrachtung und fundierte Diskussion über der Arbeiten der anwesenden Künstler und Kuratoren
2. für gemeinsame Aktivitäten. Das können einerseits inspirative Besuche von Ausstellungen und Instutionen sein (u.a. haben wir gemeinsam den neuen Ausstellungsraum in Alexandria besucht und den Bau
diskutiert), andererseits aber auch ganz ‚kunstfremde‘ Aktivitäten.
3. für eigenes, konkretes Arbeiten.
Dauer der Veranstaltung dem Ziel/Zweck anpassen
Fast jede Veranstaltungsdauer kann sinnvoll sein für einen Austausch.
Auch von einem verlängerten Wochenende kann man proﬁtieren,
wenn alle Beteiligten im Vorfeld ausreichend Informationen erhalten
und die Ziele entsprechend deﬁniert und bekannt sind.
Der Ablauf des Projekts hat sich für unsere Zwecke bewährt: Ein intensiver Input-Workshop über zwei Tage, gefolgt von Tagen mit individueller Arbeit, gemeinsamen Besuchen kultureller Orte und der abschliessenden, bilanzierenden Ausstellung mit Werkgespräch.

Maha Mamoun
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Ausblick
Das Projekt Actual Position wird Ende Juni im Kulturzentrum Nairs in Scuol (Schweiz) erweitert und dem Raum, Ort
und Kontext angepasst. Der Leiter des Zentrums Nairs,
Cristof Rösch, hat uns nach Kairo begleitet und konnte sich selbst ein eigenes Bild der ägyptischen Kunstszene
machen.
Die Ausstellung soll dann um 2-3 Positionen erweitert werden. Dies
führt auch zu einem neuen Impuls in der Ausstellungsdynamik. Weiteres Ziel ist es, zwei Künstler aus der Westschweiz einzuladen, die mit
der Stadt Kairo keine Berührungsängste haben und die bereit sind sich
auf einen interkulturellen Dialog einzulassen. Wünschenswert wäre
auch die Beteiligung eines Künstlers aus dem Libanon, da zwischen
den Kulturszenen Ägyptens und dem Libanon ein reger Austausch besteht. Dies wäre auch die Gelegenheit für die teilnehmenden Schweizer Kulturschaffenden einen Einblick in den aktuellen kulturellen Prozess dieser spannenden Region zu erhalten. Die Ausstellung wird
in Scuol auch den öffentlichen Raum einbeziehen. Einzelne Künstler
werden mit den Aussenraum arbeiten.
Hildegard Spielhofer

Ein Workshop mit eingeladenen Gästen aus der Schweizer Kulturszene wird ähnliche Vorgaben aufgreifen wie in
Kairo. Zusätzlich soll ein kleines interdiziplinäres Symposium organisiert werden, in dem die kulturelle Vielfalt der
Region Graubünden Thema ist.

Dank
Die Durchführung des Projekts in Kairo war nur möglich dank der grosszügigen Unterstützung von Pro Helvetia und
der Townhouse Gallery, Kairo.

Hala Elkoussy

Gertrud Genhart
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Schlussabrechnung
Abrechnung Actual Position (2005)

noch nicht bezahlt

direkt bez. von PH

CHF

CHF

AUSSTELLUNG IN KAIRO
1 Konzept:
Entwicklung , Projektmanagement Kairo
Assistenz
Übersetzung Konzept ins Englische
2 Miete Ausstellungsort Kairo
3 Künstler
Produktions- und Materialkosten für:
Miete technische Geräte
Ralph Hauswirth
Gertrud Genhart
Clara Saner
Hildegard Spielhofer
Maha Mahoum
Hala Elkoussy
Mahmoud Khaled
4 Künstlerhonorare (7 x 500 CHF)
Ralph Hauswirth
Gertud Genhart
Clara Saner
Hildegard Spilehofer
Maha Mahmoum
Hala Elkoussy
Mahmoud Khaled

3‘000
1‘000
500
0

800
1‘000
1‘000
1‘000
1‘000
1000
1000
1000

500
500
500
500
500
500
500

5 Unterkunft 10 Tage
Übernachtungen in Kairo für 7 Personen (40 CHF/ pro Tag und Person)
Per diem (30 CHF pro Tag) für 6 Personen
6 Workshop
Getränke & Snacks
Unterkunft Alaa Khaled
Vernissage Essen
7 Öffentlichkeitsarbeit
Administration/Dossiers, Telefon, Porti
Übersetzungen in Kairo
Druckkosten
Reise- und Transportkosten:
Basel – Kairo retour 6 Personen (CHF 1‘000)
8 Visum / 6 pers / à CHF 25

2800
1800

100
50
150

800
435
500
6000
150

Total Kairo

12‘550

Gesamttotal

28‘585

16‘035
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Workshop Program
Workshop at Townhouse Gallery Cairo, November 8, and November 9, 2005
Organisation: Aleya Hamza & Helen Hirsch
Dialogue is promoted as a result of increasing communication and
the easier exchange of information, a positive effect of globalisation. The exchange between East, West, North and South is thereby
continuously growing in signiﬁcance. Globalisation doesn‘t only function in one direction: it doesn‘t just make it possible for „the West“
to reach everywhere. It also enables the cultures on the periphery
to move to the centre and inﬂuence it in turn. Despite these positive aspects, there is naturally also resistance. What happens to our
mental borders? Are we really open to other cultures? How can we
help each other? Which are the chances and the dangers of such a
change? What does it mean to work “intercultural” in the art world?
Which criterias can be deﬁned? These are only a few of the issues
which can be discussed during the workshop.

Workshop mit den beteiligten Künstler/ Innen

The objective of the workshop is to analyse, discuss and document the artistic strategies and positions in a small
group from the perspective of the host and to gather knowledge in new forms of intercultural artistic/curating methods and cultural exchange. The main goal is the encounter, the exchange and the gathering of informations. The
participants are presenting their work and will be describing their situation in their own country. The differences or
similarities in their strategies and positions will be analyzed.
Workshop participants:
-Egypt artists and curators involved in Actual Position
-Swiss artists and curators involved in Actual Position
-Special guests from the Egypt cultural ﬁeld (artists, curators, art critics, architects, writers etc.)
Practical implementation:
At the workshop, the persons engaged in cultural activities will have the possibility to discuss about their working
conditions, production potentials and their own artistic strategies. Global perceptions are discussed in the backdrop
of local experiences.
November 8, 2005
2 pm: Welcome and Introduction
2.30
3.00
3.30
4.00
4.30 - 5pm Tea & Coffee
5.00
5.30
6.00
6.30

Aleya Hamza & Helen Hirsch, Curators, Egypt and
Switzerland
Mahmoud Khaled, Artist, Egypt
Hildegard Spielhofer, Artist, Switzerland
Bassam El Baroni, Curator and Art critic,
Egypt
Gertrud Genhart, Artist Switzerland
Basma Al Hoseany, Director of Mawred, Egypt
Maha Mahmoun, artist, Egypt
Christof Rösch, artist and curator, Director of the Art
Centre NAIRS, Switzerland
Open Discussion

November 9, 2005
10.30 pm
11.00
11.30
12.00
12.30

Alaa Khaled, Author and Publisher. Egypt
Ralph Hauswirth, Artist, Switzerland
Mohamed Yousri, Director, Contemporary Image Coll
ection, Egypt
Clara Saner, Artist, Switzerland
Open Discussion
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Pro Helvetia Formular
PRO HELVETIA LIAISON OFFICE CAIRO REPORT
Project title: ACTUAL POSITION
Date 18. November
Place: Townhouse Gallery, Kairo
1) Initiator of the project:
Gertrud Genhart , Ralph Hauswirth und
Helen Hirsch
2) Artists participating in the project:
Mahmoud Khaled, Hala Elkoussy, Maha Maamoun, Gertrud Genhart, Ralph Hauswirth, Hildegard Spielhofer, Clara
Saner
Kulturschaffende im Workshop: Bassam El Baroni, Curator and Art critic, Egypt und Mona Mazouk , Alaa Khaled,
Author and Publisher. Egypt Mohamed Yousri, Director, Contemporary Image Collection, Egypt , Christof Rösch,
Kulturzentrum NAIRS, Scuol
Reasons for choosing the artists:
Inhaltliche Gründe: Interesse für einen interkulturellen Dialog mit vertieftem Austausch. Gedankenprozesse in den
künstlerischen Arbeiten
Schweizer Künstler: Ein echtes Interesse für interkulturelle Fragestellung. Fähigkeiten an einem fremden Ort und
in fremdem Kontext zu agieren und neue Überlegungen anzustellen. Bedingung ist ein räumlicher Bezug zur Stadt
Kairo oder ein inhaltlich nachvollziehbarer Bezug zur Thematik
3) Partner in the region? (Festival, Theatre, Culture Centre, Gallery, etc.):
Townhouse Gallery, Kairo
Please summarize in not more than 7 sentences the goals of the project:
Das Projekt ist zweiteilig aufgegleist. Im Workshop diente der Präsentation und Diskussion von Produktionsbedingen, Orten für Kunst und eigenen Arbeit der Teilnehmer. Die Ausstellung stellt die unterschiedlichen Positionen zu
Thema Identität vor. Wichtig war es für die Schweizer und ägyptischen Teilnehmer gegenseitig den anderen Kulturkreis wahrzunehmen und in diesen einzutauchen, ein Netzwerk mit ägyptischen Kulturschaffenden aufzubauen und
weiterzupﬂegen. Wichtig ist auch die öffentliche Diskussion über Kunst und die Werke.
4)

Please comment on the achievement of these goals:

Die Ziele wurden sogar übertroffen worden. Der
Workshop ergab vertiefte Diskussionen und Begegnungen mit verschiedenen Kulturvertretern
der ägyptischen Kunstszene. Die Ausstellung wurde gut vom Publikum und von der ägyptischen
Presse rezipiert. Das Werkgespräch dauerte zwei
Stunden und befasste sich intensiv mit Bildwahrnehmung und Bildinterpretation (kulturelle Unterschiede und Auffassungen), konkret am Beispiel
der ausgestellten Arbeiten.
5) Comments on the partner?
good
fair
needs improvement (If you choose this item,
please write down the problems, and if you can
suggest improvements)

Workshop mit eingeladenen Reverenten
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Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit der Townhouse Gallery. Infrastruktur und hilfsbereite Techniker standen uns immer zur Verfügung. Professionelle Ausstrahlung der Galerie auch international.
Ich hätte mir von Seiten der Gallerieverantwortlichen eine vertiefte Auseinandersetzung im Vorfeld des Projekts
gewünscht um einige Kommunikations- und Informationspannen zu vermeiden (Übersetzungen von Ausstellungstexten ins Arabische, Angaben von Zeiten betreffend Werkgespräch).
6)

If you have further comments on the partner, please list them.

Keine
7) Publicity: Printing materials, posters,etc.
good
fair
needs improvement ( If you choose this item, please write down, where are the problems, and if you can suggest improvements).
Gute Streuung von Einladungskarten und Plakaten in der Stadt und via Internet /e-mail.

-

What do you think about the media work?
good
fair
good, but need improvement (Please write down your suggestions, if you have any.)

Die Arbeit war gut. Da es mein erstes Projekt in Kairo war, ist es für mich schwierig einzuschätzen, wie gross das
Presse-Echo bei ein solchen Ausstellung im Normalfall ist. Zahlreiche interessierte Journalisten sind gekommen
und haben sich bei der Kuratorin und den Künstlern informiert
8) Performance of Pro Helvetia in this project?
up to your expectations
does not meet your expectations (Please write the reasons)
Wir waren sehr glücklich über die Zusammenarbeit und mit der Betreuung durch Pro Helvetia in Kairo. Vom Empfang
am Flughafen bis zum Ende der Ausstellung haben sich die Pro Helvetia-Mitarbeiter für unser Projekt sehr engagiert
für die Ausstellung (Presse, Einladung, Übersetzungen) und auch inhaltlich und materiell eingesetzt.
9)

Suggestions for improvement?
Keine

10) Possibilities for follow up projects?
Actual Position wird im Kulturzentrum Nairs in
Scuol, Engadin, in anderem Kontext und anderer
Topographie fortgesetzt. Zusätzlich zu Workshop
und Ausstellung soll ein kleines Symposium organisiert, das im Zusammenhang mit dem Ort Engadin als Schmelzstiegel der Kulturen steht und die
Thematik Topographie und Identität auch um den
lokalen Kontext erweitert.

The Townhouse Gallery, mit Ansicht zur Factory Hall (Links im Bild)
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Pressespiegel
„La connaissance commence probablement à cet instant o chacun de nous est conscient de sa
position dans l’espace dans lequel il se trouve „. A l’intérieur d’un cercle, sur le sol d’une des galeries
de l’espace Townhouse, est écrite cette phrase de Christof Rösch. Elle résonne et nous accompagne
en faisant le tour de l’exposition Actual Position — Un projet égypto-suisse sur la topographie et
l’identité. Quatre artistes suisses et trois égyptiens entament une quête identitaire, à travers de simples médiums ou des multimédias, pour
interroger leur positionnement en tant qu‘artistes, individus, et à l’intérieur de l’espace. Une quête identitaire qui révèle une fois de plus que
l’identité n’est pas cette entité autonome, ﬁxe, vouée à la stabilité, elle n’est pas liée uniquement à la civilisation, ou à la nationalité, mais
à une position toujours renouvelable, à une recherche jamais tranchée. „ Le titre de l’exposition est inspiré du jargon de l’aviation où on
est à chaque instant confronté à notre position actuelle, insiste Helen Hirsch, commissaire de l’exposition. „ Dans le contexte de ce projet,
nous avons développé l’idée de la confrontation du paysage montagnard de la Suisse à celui de l’immense ville énergique du Caire ou de
la contradiction de cette même image avec la platitude et le calme du désert.
Notre moteur était de lier l’espace à l’identité „.
Ainsi, malgré la collectivité de ce projet regroupant des artistes de deux zones
à l’extréme opposées, représentant deux cultures bien distinctes, il est marqué
par une profonde individualité. L’on assiste à la quête de tout un chacun de
cette identité fugitive à jamais créée et recréée. Est-elle réduite à ce papier
couvert de plastique qu’est la carte d’identité ? S’arréte-t-elle à l’image
ofﬁcielle/ofﬁcieuse dont se fait l’institution de chacun de nous ? C’est à ce
genre de questionnement que nous confronte le travail de Mahmoud Khaled.
Son travail repose sur l’omniprésence du document (trois versions de la même
carte d’identité de l’artiste) dans l’espace désert de la salle, dans cette sorte
de no man’s land. Le pouvoir du document reﬂéte également l’envers du décor :
qu’en est-il si on perd cette à identité-carte „? Ainsi devient-elle ici une œuvre
multidimensionnelle où la photographie cétoie le texte écrit pour nous révéler une nouvelle dimension du document. Et entre la carte, copie
conforme, et le texte, rédigé tel un constat, tel un journal de bord de son parcours, on se demande lequel des deux sera le plus ﬁable, lequel
des deux est le plus proche de l’artiste, ou bien son existence serait-elle inclassable, dépassant toute tentative de réduction ?
Dans l’œuvre de Gertrud Genhart, on remonte à l’identité originaire. Au chrono, au début du cosmos, dans le désert, dans cet espace plat
étendu à l’inﬁni. A travers une installation vidéo, Genhart qui a été profondément marqué par le Sahara égyptien, par cette existence entre
réel et illusion à on perd tout le temps notre positionnement, pour le rechercher de nouveau. Un univers où les repéres et les références sont
bannis pour se livrer à l‘intellect et aux sensations de l‘homme. Ainsi sur un fond de ciel et terre, de bleu et de couleur de sable, de paysage
inﬁniment plat, que forme l‘espace de la projection bougeant lentement d‘une maniére rythmique, à l‘instar des pas du promeneur dans le
désert, une interrogation surgit : „ O_ se rencontrent le ciel et la terre ? „. La quéte se poursuit pour détecter l’identité-masque, enfouie,
cachée qui nourrit l’imagination de l’artiste.
Appartenance virtuelle
Ainsi, Clara Saner tombe sur un site Internet qui lui révéle 20 000 faux noms. Ce sont des noms délibérément à anonymes à qu’on rencontre
par hasard en tchatant sur le Net, des noms-protecteurs qui dissimulent la véritable identité de leur propri_taire. Mais y a-t-il une identité
„véritable „? Clara Saner voyage dans l’univers virtuel de l’ordinateur, et crée une vie, une identité, une démarche à ces groupes de noms
qu’elle catégorise en séries (noms romantiques, ethniques, gastronomiques, etc.). Sur un fond de fragments musicaux qu’elle a collés de
tous bords selon ses propres goùts, interrompu par des voix humaines, elle présente comme un court métrage de graphiques dont les protagonistes sont de faux noms. Ceux-ci se meuvent dans l’espace de la projection, se croisent, se heurtent l’un l’autre, tantôt s’aiment, tantôt
se manifestent, ou passent tout simplement sur un fond de couleurs de drapeaux.
Ainsi, méme si l’Internet, et les jeux qui en découlent, élimine tout trait de distinction, méme si l’ére de la mondialisation veut se marquer
par l’élimination de toute marque distinctive, le travail artistique reste une recherche de l’humain, de l’individu et de sa spéciﬁcité. Ralph
Hauswirth a été également inﬂuencé par le paysage du désert égyptien, il en mime cet aspect du secret, du sort inconnu, ainsi il entame un
travail fait à partir d‘un dessin enchevétré comme des piéces de puzzle. Dans ce paysage de désert, sa seule référence est des tuyaux en
fer, des ruines de l‘armée, qui l‘ont séduit par leur rouge rouillé au milieu du ton terreux du désert. A partir de cet espace imaginaire-réel,
Hauswirth s‘approprie l‘espace, l‘individualise en présentant une statistique du plan du travail qui nous montre les mesures entre réel et
espace virtuel. Contre l‘espace individuel, Hala Elkoussy et Maha Maamoun confrontent l‘identité à l‘espace publique. Ainsi, Maamoun
réinterroge l‘image de l‘image touristique diffusée de l‘Egypte. Elle crée un troisième espace entre l‘image réelle et l‘image commercialisée
de l‘identité égyptienne.
Dina Kabil
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