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Vier Personen erzählen von Ägypten: Der Besitzer der größten Samm-
lung von Foto-Negativen im Lande, ein koptischer politischer Aktivist, 
ein älterer sozialistischer Schriftsteller und eine jüngere Cyberspace-
Designerin. Die beiden ersten leben seit Jahrzehnten in Luxor und be-
richten davon, wie die Stadt Schritt für Schritt durch Korruption zer-
stört und zu einer Heimat ohne Lebensraum wurde.
Die beiden anderen leben in Kairo, doch er in einer anderen Zeit und 
sie in einer anderen Welt. Der Schriftsteller beschrieb in den 1980ern 
seine Enttäuschung über die Revolution von 1952 und vergleicht die 
Gegenwart mit der Vergangenheit. Die Designerin entwickelt einen 
virtuellen Möglichkeitsraum in Second Life, wo sie eine Salafistin ein-
lädt, sich als Avatar mit ihr am Tahrirplatz zu treffen.
Der Duft der Revolution – er ist betörend und kann überall sein, er ist 
nicht greifbar und ephemer. Im frischen Zustand erinnert ein Geruch 
häufig an irgendetwas aus der Vergangenheit.
Mit einer Revolution verbindet man einen Ort und eine Jahreszahl. 
Genau in dieser Einengung liegt meist ihr Scheitern. ARIJ schafft Raum 
und Zeit in alle Richtungen – und lässt die Revolution dadurch atmen.
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Four people recounting their experiences in Egypt: The owner of the 
largest collection of photo negatives in the country, a Coptic political 
activist, an elderly socialist writer, and a younger cyberspace designer. 
The first two have been living in Luxor for decades. They talk about how 
corruption has destroyed the city little by little, leaving it a domicile 
with no space for its actual people.
The other two live in Cairo – but the writer is a man living in a different 
time, and the designer a woman living in another world. Back in the 
1980s, he wrote about his disenchantment with the 1952 revolution, 
comparing past and present. She has developed a space of virtual 
possibility in Second Life, where she invites a Salafist to meet her as 
an avatar at Tahrir Square.
The scent of revolution is bewitching and can found all over the 
place, it is intangible and ephemeral. A fresh scent can remind you of 
something from the past.
A revolution is usually associated with a place and a year, yet it is 
precisely this sort of restriction that usually brings about it its failure. 
ARIJ generates space and time in all directions, thus giving the 
revolution room to breathe.
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