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 Bachelor Abschluss in Englischer Kunst 2001 

 Englischlehrer für 1 Jahr bis 2002 

 Umzug nach Libyen - Arbeit als Direktor einer Speditionsfirma bis 2003 

 Rückkehr nach Ägypten und Arbeit im Tourismusmanagement bis 2005 

 Umzug auf die Philippinen - Studium Betriebswirtschaft bis 2007 
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 Arbeit in der Tourismusbranche bis 2012 

 Heirat im April 2012 
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Die Jahre nach meinem Studienabschluss bin ich viel gereist, um die Welt zu entdecken und mich künstlerisch weiterzubilden. Anfangs begann ich mit 

Portrait- und Landschaftsmalereien und war auf der Suche nach neuen Techniken und Impressionen. Das Gespräch mit einem bekannten ägyptischen 

Künstler in Kairo bewegte mich sehr, denn er riet mir, Gefühle und Emotionen aus meinem Inneren auf die Leinwand zu bringen. Das gab mir den An-

stoß, im surrealistischen Stil bisher Erlebtes künstlerisch und abstrakt darzustellen. Vor allem die Flucht aus meiner Heimat und die schrecklichen Er-

lebnisse während dieser Zeit beeinflussen meine Arbeiten.  

Ich möchte Sie hiermit herzlich zu meiner Ausstellung  „The dramatic history of the world“ einladen, um Ihnen einen Einblick in meine Welt zu ver-

schaffen. Jedes Kunstwerk erzählt seine eigene, ganz besondere Geschichte. Lassen Sie sich entführen in die Sphären der surrealistischen Kunst. 

Gerne bin ich bereit auch in einem persönlichen Gespräch vor Ort mit Ihnen in Kontakt zu kommen. Weiterhin biete ich in Kooperation mit dem Regio-

nalzentrum für demokratische Kultur Mecklenburgische Seenplatte Workshops und Veranstaltungen für Schulklassen an, die sich mit den Themen 

Kunst, Flucht und Asyl beschäftigen. 

Weitere Informationen erhalten Sie per Mail unter johnsedrak@yahoo.com oder über das Regionalzentrum für demokratische Kultur Mecklenbur-

gische Seenplatte unter www.cjd-rz.de oder 0395-5638877. 


