
Einführung zur Vernissage von Ahmed Khalifa am 21. Februar 2013 

(von Susanne Heinke, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit BICC)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau 
Khalifa, lieber Ahmed!

Anders als z.B. die Nelkenrevolution in Portugal oder die Jasmin-Revolution in 
Tunesien hat der Arabische Frühling kein konkretes Sinnbild.

Sein Symbol ist ein Datum – nämlich der 25. Januar 2011. Denn ausgerechnet am 
25. Januar, dem offiziellen „Tag der Polizei“ begannen in Ägypten die Unruhen, die 
17 Tage später zum Sturz des Präsidenten Hosni Mubarak führen sollten. Dies konnte 
alle Gewalt der von ihm protegierten und von der Bevölkerung so verhassten 
Polizei nicht verhindern.

Ahmed Khalifa, dessen Fotos des „Arabischen Frühlings“ und der Zeit danach wir 
heute sehen können, ist in Ägypten geboren und größtenteils in Deutschland 
aufgewachsen. Er studierte Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Friedens- und 
Konfliktforschung an der Universität Duisburg-Essen.

Im Januar 2011 war ihm klar – in Ägypten beginnt ein historischer Moment. Was er 
jahrelang im Politikstudium in der Theorie gelernt hatte – nun wollte er in der Praxis 
dabei sein und verstehen, wenn in seinem Geburtsland Geschichte gemacht wird. 
Und nicht nur das – er wollte die Veränderungen auch mit der Kamera festhalten 
und dokumentieren.

So kündigte Ahmed seinen Job an der Uni und flog am 26. Januar 2011 von 
Deutschland nach Kairo. Die ersten beiden Tage versuchte er Kontakt zu seinen 
alten Freunden aufzunehmen, was nicht leicht war, weil es kein Handy und kein 
Internet gab. Sein Vater, bei dem er zu dieser Zeit wohnte, hatte ihn gewarnt, dass 
die Polizei zu allem entschlossen sei und er sich deshalb besser von den 
Demonstrationen fernhalten solle. Es war nicht der einzige Vater, der das in diesen 
Tagen tat. Am 28. Januar 2011 aber, der mittlerweile als „Tag der Wut“ bezeichnet 
wird, stand Ahmed trotz allem gemeinsam mit seinen alten Bekannten und vielen 
tausend Demonstrantinnen und Demonstranten auf dem Tahrir-Platz.

Viele von Ahmeds Bildern spiegeln die Gefahr und die Eskalation wider, die von 
der Polizei ausging. Die Sicherheitskräfte gingen nicht nur brutal mit Schlagstöcken 
und Tränengas gegen die Protestierenden los. Sie versuchten auch, durch die 
gezielte Androhung von noch mehr Gewalt die Situation psychologisch weiter 
aufzuheizen und die Demonstranten so zu terrorisieren. 

Als wir die Ausstellung vorbereitet haben, habe ich Ahmed gefragt, was ich bei 
allen Kriegs- und Konfliktfotografen zu verstehen versuche - „Hattest du keine 



Angst? Wie konntest du unter diesen Umständen buchstäblich einen klaren Blick 
behalten und Bilder des Geschehens einfangen?“ Ahmed hat mir geantwortet: 
„Nach dem 'Tag der Wut' haben wir trotz allem mehr Sicherheit gewonnen. Wir 
haben gelernt, die Bedrohungsszenarien besser zu durchschauen. Wir wussten, was 
die Polizei bezwecken wollte. So konnten wir besser mit unserer Angst umgehen 
und sie hinnehmen.“

Klarheit hatten die Demonstranten mittlerweile auch in anderer Hinsicht 
gewonnen. In den Familien war viel diskutiert worden. Viele Menschen waren 
unsicher, was ein politischer Wandel bringen würde. Trotz allem gab es einen 
gewissen Respekt vor dem langjährigen Präsidenten und es schien lange Zeit 
ungeheuerlich an den Verhältnissen etwas zu ändern. Erst der Protest auf der 
Straße brach diese Stimmung radikal auf und brachte die Dinge in Bewegung. Am 
11. Februar 2011 befand sich Ahmed mit vielen anderen vor dem 
Präsidentenpalast in Kairo. Eben dort erreichte ihn die Nachricht vom Rücktritt 
Mubaraks.

Dass der Wechsel vor allem von jungen Leuten angetrieben wurde und nach wie 
vor wird, dokumentieren auch Ahmeds Fotos. Da ist die junge Frau, die eine 
Mubarak-Karikatur mit der Unterschrift „Nieder mit der Militärregierung“ hochhält. 
Da ist das kleine Mädchen, das in den ägyptischen Farben geschminkt wurde. Da 
sind die jungen Männer, die vor einer Graffiti-Wand beratschlagen und die 
Blogger, die von einer Nebenstraße aus mit ihren Laptops die Welt informieren. Da 
ist der Jugendliche, der mit einem Palästinensertuch vermummt vor einem 
McDonald's mit Victoryzeichen posiert. Und da ist der erschöpfte junge Mann, der 
müde an einer Trümmerwand lehnt.

Als Fotograf ist Ahmed ein Quereinsteiger. Seine Arbeit als Fotojournalist startete 
erst mit der ägyptischen Revolution. Auch wenn man es kaum glauben will, wenn 
man seine Bilder sieht – er ist Autodidakt, der sich, wie er betont, viel von anderen 
Fotojournalisten vor Ort abguckte. Ich möchte an dieser Stelle übrigens herzlich 
Adrian Bedoy danken, der Ahmed bei der Auswahl und Bearbeitung der hier 
gezeigten Fotos unterstützt hat.

Durch die Veröffentlichungen seiner Bilder vom Tahrir-Platz auf Facebook wurde 
das Goethe Institut, insbesondere das Transit Team, auf Ahmeds Bilder 
aufmerksam. In Juni 2012 fing Kollege Khalifa als Wissenschaftler beim BICC an und 
forscht zurzeit über das Verhalten von ökonomischen Akteuren in Ägypten, 
Jordanien, Syrien und Sudan während und nach den Aufständen von 2011. In 
dieser Funktion wird er auch gleich als Experte an der Podiumsdiskussion 
„Arabischer Frühling unter Beschuss?“ teilnehmen.

Neben seiner Tätigkeit am BICC, arbeitet Ahmed weiterhin als Fotojournalist und 
veröffentlichte seine Bilder jüngst in der Süddeutschen Zeitung sowie in „Zenith“, 
der deutschen Zeitschrift für den Orient. 



Fast alle der hier gezeigten Fotos sind politischen Ereignissen wie den 
Straßenschlachten, den Demonstrationen und den Wahlen gewidmet. Da kommt 
der Politikwissenschaftler raus. Aber ob es das Foto des jungen 
Barrikadenkämpfers, des stolzen Wählers mit markierter Fingerkuppe oder des 
Bäckers zwischen den Fronten ist – Ahmed dokumentiert die politischen Ereignisse 
so, dass sie Gesichter bekommen und persönliche Geschichten erzählen. 

Ich möchte Sie nun herzlich einladen, sich diese Bilder mit uns gemeinsam 
anzusehen!


