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Eman Hussin
Ägypten/Egypt

Eman Hussin hat  sich auf die traditionelle und experimentelle Druckgrafik spe-
zialisiert. Ihre Inspiration kommt aus der Vergangenheit, und ihre Bedeutsamkeit 
liegt in unserem Fortschritt, der mit der Zeit immer besser wird. Eman Hussin 
leitete ein Projekt, bei dem sie eine Druckplatte zerschnitt und zerlegte und mit 
den Fragmenten experimentierte; sie setzte die Teile in ein Scheinwerferlicht, 
manipulierte die Bilder und erforschte verschiedene Drucktechniken. Sie möchte 
ein Gefühl visualisieren, eine flackernde Emotion, die immer wieder auf- und ab-
blendet, ein Gefühl, das nur das Herz mit Klarheit sehen kann.
*1989. 2011 erwarb sie einen B.F.A. und 2019 einen M.F.A. in Druckgrafik mit 
Laserradierungstechniken an der Helwan-Universität in Kairo, Ägypten. 2013 
wurde sie mit der goldenen Medaille des 56. Salon Du Cairo und 2021 mit dem 
Rafa Al-Nasiri Annual Award for Graphic Art ausgezeichnet. Sie hat an zahlreichen 
Kunstausstellungen teilgenommen und ihre Werke befinden sich in Privatsamm-
lungen in Ägypten, Frankreich, Deutschland und Nigeria.

Ammut, 2021, Cyanotypie, Schablondruck mit Tee und Acryl, 100 x 80 cm
Ammut, 2021, cyanotype, stencil print by tea and acrylic, 100 x 80 cm

Eman Hussin is a visual artist, specialising in traditional and experimental print-
making. Her inspiration comes from the past and its significance lies in our 
advancement, becoming better in time. Eman Hussin managed a project of 
cutting and dismantling a printing plate and experimenting with the fragments; 
putting the pieces in a spotlight, manipulating the images and exploring various 
printmaking techniques. She desires to visualise a feeling, a flickering emotion, 
always fading in and out of focus, a feeling that only your heart can see with 
clarity.
*1989. 2011, graduated with a BFA and, in 2019, an MFA in printmaking with 
laser etching techniques from Helwan University in Cairo, Egypt. In 2013, she was 
awarded the Golden Medal at 56th Salon Du Cairo, and, in 2021, Rafa Al-Nasiri 
Annual Award for Graphic Art. She has participated in numerous art exhibitions 
and her work is in private collections in Egypt, France, Germany and Nigeria.
facebook.com/emanhussin.eg
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