
Programm der Arabischen Kulturwochen 2021 

02.10.2021 – 20.12.2021 

2021برنامج فعاليات االسابيع الثقافية العربية   

 نبذة عامة حول أهم نقاط البرنامج 

 

 

Unter dem Motto: 

„Salam – Frieden und Umweltbewusstsein. Orient und 
Okzident in gemeinsamer Verantwortung. 

Wenn nicht jetzt, wann dann?“ 

 
السالم والوعي البيئي    

 الشرق والغرب في تحمل المسؤولية المشتركة

 إن لم يكن اآلن فمتى؟
 

 

 

 

 

 



Inhaltsverzeichnis 
Grußwörter .................................................................................................................................................. 3 

Erster Bürgermeister Hamburgs Dr. Peter Tschentscher ................................................................................ 3 
Generalkonsulin der Arabischen Republik Ägypten Abeer Suleiman ........................................................... 5 
Konsul der Republik Tunesien für Nordeutschland Nader Bousrih ............................................................... 7 
Präsident des FC ST. Pauli Oke Göttlich ....................................................................................................... 9 
Vorsitzender des Organisationskomitees Dr. Mohammad Khalifa .............................................................. 11 

Allgemeines zu den diesjährigen Arabischen Kulturwochen ....................................................................... 13 
Wichtige Hinweise zum Ablauf der Kulturwochen:..................................................................................... 14 
Widmung ...................................................................................................................................................... 15 

Onlineprogramm........................................................................................................................................ 16 
Offizielle Eröffnung der Arabischen Kulturwochen 2021 ........................................................................... 16 
Gesichter aus dem Land der Toleranz Oman ............................................................................................... 17 
Klänge aus dem Oman – Maestro Nasser Al Kindi ...................................................................................... 18 
Spirit of the East: Arabisch-Orientalische Musik ......................................................................................... 19 
Professor Dr. Ingo Schäfer: Traumatisierung bei Geflüchteten.................................................................... 20 
Ali Shibly & das Mandolinenorchester ........................................................................................................ 21 
Architektur & Musik an der Hafenpromenade zu Ehren Zaha Hadid .......................................................... 22 
Kulturtag Syrien ........................................................................................................................................... 24 
Arabische Poesie - Rami Mdah .................................................................................................................... 25 
Toffi Hamburg .............................................................................................................................................. 26 
Kiezbeben: FC St. Pauli. Ein Museumsbesuch ............................................................................................ 27 
Dr.-Ing. Hani El Nokraschy: Die Schrift ...................................................................................................... 28 
Ameen El Sawiy: Sprichwörter und Volksweisheiten in deutscher und arabischer Sprache ....................... 29 
Kunstausstellung Salama Salama ................................................................................................................. 30 
Kulturtag Marokko ....................................................................................................................................... 31 
Fahima Sarhnak: Frauen in Ägypten ............................................................................................................ 32 
Zead Khawam und die Orientalband ............................................................................................................ 33 
Kulturtag Tunesien ....................................................................................................................................... 35 
Klassische und moderne arabische Kalligrafie ............................................................................................. 36 
Arabisches Jugend-Philharmonie Orchester ................................................................................................. 37 
Musik & Poesie aus dem Orient ................................................................................................................... 38 
Film „Karlstraße 10“ .................................................................................................................................... 39 
Prof. Dr. Abbas Omar: Mobilfunkstandard 5G und die Verschwörungstheorien ........................................ 40 
Aida (Oper) .................................................................................................................................................. 41 

Präsenzprogramm ...................................................................................................................................... 42 
Faktencheck Islam ........................................................................................................................................ 42 
Interaktiv: Arabisches Familienleben in Hamburg ....................................................................................... 43 
Workshop: Die Kunst des Teppichknüpfens ................................................................................................ 44 
Wohlfahrtspflege und soziale Arbeit in der Gemeinde der Al- Nour Moschee ............................................ 45 
Interaktiv: Ganz anders als gedacht - ein Moscheen-Besuch ....................................................................... 46 
Podiumsdiskussion: Die Verantwortung der Religionen für Frieden und Gerechtigkeit ............................. 47 
Ebru – Malen auf dem Wasser ..................................................................................................................... 48 
Sheikh El Sayed Kamal: Liebe & Beziehung im Islam ................................................................................ 49 
Interreligiöse Exkursion für StudentInnen ................................................................................................... 50 
Shatranj – Arabisches Schach ...................................................................................................................... 51 
Ägypten: Kultur, Politik, Land und Leute .................................................................................................... 52 
Workshop Arabisch beim Malen – Über Kreativität ins Sprechen kommen ................................................ 53 
Kulturtag Irak ............................................................................................................................................... 54 

 
 



Grußwörter 
 

 

Freie und Hansestadt Hamburg 

Erster Bürgermeister Hamburgs Dr. Peter Tschentscher 
 

Hamburg ist eine internationale Metropole mit über 1,8 Millionen Einwohnern aus rund 180 
Nationen.  

Weltoffenheit, Toleranz und gute internationale Zusammenarbeit sind ein Merkmal unserer 
Stadt. Die Vielfalt der Menschen und Kulturen bereichert unser Leben, macht es interessant 
und abwechslungsreich. Die guten internationalen Beziehungen sind eine Stärke für unsere 
Wirtschaft, die Kultur und Wissenschaft. 

Die 15. Arabischen Kulturwochen Hamburg vom 02 Oktober bis zum 20. Dezember 2021 
geben einen Einblick in die Arabische Welt und das arabische Kulturleben in Hamburg. Sie 
widmen sich in diesem Jahr der Verantwortung von Orient und Okzident, gemeinsam für 
Frieden in der Welt einzutreten, die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaften zu 
stärken sowie den Schutz unseres Klimas und unserer Umwelt zu verbessern. 

Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie allen Gästen viel Freude bei den 
Arabischen Kulturwochen Hamburg.  

Dr. Peter Tschentscher 

Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg 

 

دولة. االنفتاح على العالم والتسامح والتعاون الدولي   180مليون نسمة من حوالي  1.8هامبورج مدينة عالمية تضم أكثر من 

ة  الجيد هي احدى سمات مدينتنا. الشك أن تنوع الناس والثقافات يثري حياتنا ويجعلها ممتعة ومتنوعة. العالقات الدولية الجيد

 .هي قوة القتصادنا وثقافتنا وعلمنا 

نظرة ثاقبة على العالم العربي   2021ديسمبر  20أكتوبر إلى  2تقدم األسابيع الثقافية العربية الخامسة عشر في هامبورغ من 

ه الشرق والحياة الثقافية العربية في والية هامبورج. هذا العام يكرس المنظمون جهودهم للعمل معًا في تحمل المسؤولية تجا

األوسط والغرب األوروبي من أجل السالم في العالم ، وتعزيز التنمية المستدامة لمجتمعاتنا والعمل على حماية البيئة وتحسين 

 .المناخ 

 .أتمنى لجميع المشاركين وجميع الضيوف الكثير من المرح في األسابيع الثقافية العربية في هامبورج

 دكتور. بيتر تشينتشر 

ومحافظ والية هامبورج الحرة والهانزيةاء ررئيس وز  



 

Freie und Hansestadt Hamburg 

 

Dr. Peter Tschentscher 

Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg 

 



 

Generalkonsulin der Arabischen Republik Ägypten Abeer Suleiman 
 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Herzliche Grüße und Anerkennung! 

Ich habe mich über die freundliche Einladung zur Teilnahme an den arabischen Kulturwochen 
für dieses Jahr gefreut und erachte sie als eine wichtige Plattform, um Menschen 
zusammenzubringen. Nicht nur für die in Deutschland lebenden arabischen Gemeinden, 
sondern auch in Bezug darauf, die Details und Besonderheiten der Kulturen unserer 
arabischen Region vorzustellen, welche von einer langen Geschichte, Kultur und Zivilisation 
geprägt sind und ihren Weg nach Europa gefunden haben. Diese Kultur hat zu Wissenschaft, 
Kunst und Renaissance beigetragen.  

Die Arabischen Kulturwochen sind der beste Weg, um Völker zusammenzubringen und ein 
tieferes Verständnis ihrer Geschichte und der Besonderheiten ihrer Kultur zu erlangen. Sie 
spielen eine parallele Rolle in der diplomatischen Arbeit, zu der ich gehöre. Das 
Kennenlernen von Kulturen durch den zunehmenden Handelsaustausch, die Erhöhung der 
Touristenzahlen, das Erlernen von Sprachen und das Zusammenbringen verschiedener 
Zivilisationen und Kulturen ist das weitere Ziel. Der Kulturaustausch ist eines der Mittel der 
Diplomatie, die in erster Linie darauf abzielt, die Beziehungen zwischen den Ländern zu 
unterstützen und die Zusammenarbeit und den Austausch zu vertiefen. Nicht nur politisch und 
kommerziell, sondern auch, um Zivilisationen zu entwickeln, einen Bildungs- und 
Kulturboom zu schaffen und starke Brücken zwischen den Ländern zu bauen, die auf 
gegenseitigem Respekt basieren. 

Trotz meiner Zugehörigkeit zur Kultur dieser Region finde ich immer wieder Neuigkeiten, die 
mich faszinieren. Das motiviert, mehr von der Kultur der verschiedenen arabischen Länder 
kennenzulernen, und mit der Vielfalt umzugehen. Durch die Vielfalt der kulturellen 
Programme bereichern wir jährlich unser Wissen über den anderen. Gleichzeitig genießen wir 
eine jährliche Reise in verschiedene Teile des arabischen Raums, nicht nur geografisch, 
sondern auch eine Reise durch Zeiten, Geschichte und Kulturen. Ich bin auch stolz darauf, 
einer Zivilisation anzugehören, die sich durch eine besondere Vielfalt auszeichnet. Welche 
wie eine Brücke ist, die sich durch die Geschichte erstreckt und verschiedene Kulturen und 



Zivilisationen verbindet. In der es viele Kulturen pharaonischer Herkunft gibt, eine Kultur, die 
mit der koptischen Ära verbunden ist und eine der islamischen Ära sowie eine lange 
Geschichte der Verschmelzung verschiedener Zivilisationen, die nach Ägypten kamen und 
ihre Spuren hinterlassen haben.  

Ich wünsche den Veranstaltern der Arabischen Kulturwochen viel Erfolg und bin stets 
bestrebt, an allem teilzuhaben, was die alte Geschichte und Pionierkultur unserer Region 
ausdrückt und mehr Bewusstsein für ihre Wahrheit verbreitet. 

Mit aufrichtiger Anerkennung, 

Botschafterin / Abeer Suleiman 

Generalkonsulin der Arabischen Republik Ägypten 

 

  والسادة السيدات

  قديروالت التحية خالص

 ليس الشعوب بين للتقريب هامة منصة وأجدها ، العام لهذا العربية الثقافية األسابيع في للمشاركة الكريمة بالدعوة سعدت
 العربية منطقتنا في الثقافات وخصوصيات بتفاصيل للتعريف أيضا موجهة ولكنها ألمانيا في المقيمة العربية للجاليات فقط

  .والنهضة والفنون العلوم في واسهمت أوروبا  إلي طريقها وجدت وحضارة وثقافة عريق بتاريخ الزاخرة

 موازي بدور وتقوم ثقافتها، وخصوصية لتاريخها أعمق ولفهم الشعوب بين للتقريب وسيلة أفضل هي الثقافية األسابيع إن
 التبادل زيادة في الثقافات علي التعرف دور علي شواهد  هناك التاريخ مدار وعلي له،  أنتمي الذي الدبلوماسي للعمل

 أحد الثقافي التبادل أصبح حتي المختلفة والثقافات الحضارات بين والتقريب اللغات وتعلم السائحين أعداد وزيادة التجاري
 سياسيا فقط ليس والتبادل التعاون وتعميق الدول بين العالقات دعم إلي األولي بالدرجة يهدف والتي الدبلوماسية، أذرع

  .األخر احترام علي تقوم الدول بين وثيقة جسور ومد وثقافية تعليمية طفرة وإحداث الحضارات لتطوير ولكن وتجاريا

 الدول مختلف ثقافة من المزيد علي التعرف في والمبهر الجديد دائما أجد أنني إال المنطقة هذه لثقافة انتمائي من وبالرغم
ً  برحلة ونستمتع باالخر معرفتنا نُثري فإننا سنويا الثقافية البرامج وتنوع اختالف ومع العربية،  ارجاء مختلف إلي سنويا
ً  فقط ليس العربية المنطقة   .والتاريخ األزمنة عبر رحلة ولكنها جغرافيا

 فتتعدد مختلفة، وحضارات ثقافات بين يربط التاريخ عبر امتد جسر وكأنها خاص بتنوع تتميز  لحضارة بانتمائي أفخر كما
 اندماج من طويل تاريخ عن فضال األسالمي والعصر القبطي بالعصر مرتبطة لثقافة فرعونية، أصول من الثقافات فيها

  .بصمتها مصروتركت إلي عبرت مختلفة حضارات

ً  وأسعي للمنظمين التوفيق كل أتمني  مزيد ونشر لمنطقتنا الرائدة والثقافة العريق التاريخ عن يعبر  ما كل في للمشاركة دائما
  .بحقيقتها الوعي من

  التقدير خالص

   سليمانعبير   / سفير

 مصرالعربية جمهورية عام قنصل



 

 
Konsul der Republik Tunesien für Nordeutschland Nader Bousrih 

 

Die Arabischen Kulturwochen in Hamburg und Bremen sind seit ihrem Start im Jahr 2004 
immer wieder eine Gelegenheit zur Annäherung zwischen den verschiedenen arabischen 
Gemeinschaften und zur Vorstellung ihrer kulturellen Identität im Aufenthaltsland. 
 
Während wir uns mit Leidenschaft und Sehnsucht darauf vorbereiten, eine neue Version 
dieser wertvollen Präsentation zu erhalten, bekräftigen wir nach einem Jahr der Abwesenheit, 
das uns durch die Covid-19-Pandemie auferlegt wurde, unsere Überzeugung von der 
Bedeutung dieser Veranstaltung für die Erleichterung der Integration von Einwanderern in 
den Werten der Toleranz, des Dialogs und der gegenseitigen Akzeptanz. 
 
Der Stolz unserer arabischen Gemeinschaften, ihr kulturelles Erbe den Augen Hamburgs und 
Bremens zu präsentieren, ist vergleichbar mit ihrer Heimweh – eine gute Gelegenheit, nicht 
mit den Wurzeln und der ursprünglichen Identität zu brechen.  
Parallel dazu sind diese Gemeinschaften bestrebt, sich bestmöglich zu präsentieren. Sie  
streben nach mehr Akzeptanz und Integration und versuchen, dem Land, das sie mit offenen 
Armen empfangen hat, die Gunst zu erwidern, indem sie einen bescheidenen Beitrag zur 
Bereicherung seines kulturellen Lebens leisten. 
 
Vielen Dank an alle Organisatoren und Teilnehmer für den Erfolg dieser Veranstaltung und 
schöne Arabische Kulturwochen. 
 
Nader Bousreih 
 
Konsul Tunesien in Hamburg 

  

 

 

 



 

 كلمة سعادة القنصل السيد/ نادر بوسريح 

 قنصل تونس بشمال ألمانيا

، فرصة 2004لطالما مثّلت األسابيع الثقافية العربّية في همبورغ وبريمن، منذ إطالقها سنة  
  العربية وللتعريف بهويّاتها الثقافية لدى بلد اإلقامة. متجدّدة للتقارب بين مختلف الجاليات 

  
وإذ نستعدّ بكّل شغف وشوق الستقبال نسخة جديدة من هذه التظاهرة القّيمة، بعد عام من الغياب  

الكوفيد   جائحة  علينا  اندماج  19فرضته  تسهيل  في  الحدث  هذا  بأهمّية  قناعتنا  نجدّد  فإّننا   ،
  لتسامح والحوار وقبول اآلخر. المهاجرين وفي مزيد خدمة قيم ا

  
إّن فخر جالياتنا العربّية بعرض موروثها التراثي والثقافي على أنظار كّل من همبورغ وبريمن  
يضاهي حنينها إلى الوطن األّم، فهي فرصة حميدة لعدم القطع مع الجذور ومع الهوّية األصلّية.  

سها في أبهى حلّة توقا منها لمزيد  وبالتوازي مع ذلك، تحرص نفس هذه الجاليات على تقديم نف
من القبول واالندماج وسعيا لردّ الجميل إلى البلد الذي استقبلهم بصدر رحب من خالل المساهمة  

  المتواضعة في إثراء الحياة الثقافية به.
  

 شكرا لكافة المنظمين والساهرين على إنجاح هذه التظاهرة وأسابيع ثقافية عربية سعيدة.      
 

 

 بوسريح نادر 

 مبورغاقنصل تونس به



 

Präsident des FC St. Pauli Oke Göttlich 
 

Liebe Veranstalter*innen und liebe Besucher*innen der Arabischen Kulturwochen, 

danke schön!  

Vielen Dank für 15 Jahre offene Türen und Aufeinanderzugehen. In der aktuellen 
gesellschaftlichen Situation brauchen wir Leuchttürme, die das Miteinander leben und 
vorleben.  

Wir brauchen beständigen offenen Dialog und keine unsichtbaren Grenzen. Die Arabischen 
Kulturwochen laden seit Jahren zum Austausch aller Hamburgerinnen und Hamburger ein. 
Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Verständigung vieler Menschen aus 
unterschiedlicher Herkunft. So funktioniert ein Zusammenleben in einer Stadt, in der mehr als 
300.000 Menschen aus über 40 anderen Ländern zusammenleben.  

Der FC St. Pauli als stadtteilverbundener Fußballverein versucht seit jeher zu einer 
gelungenen Integration und zu einem Miteinander beizutragen. Wir wollen mit unseren 
vielfältigen Angeboten Menschen einladen, Begegnungen schaffen und Verbindungen 
stärken. Doch heißt es in diesen Tagen nicht nur, dass wir alle unser Tun weiterführen und 
ausbauen müssen, es benötigt darüber hinaus unsere laute Stimme, um den nationalistischen 
und rassistischen Marktschreiern entgegenzutreten. Nur durch den Zusammenschluss auf 
allen Ebenen schaffen wir es, demokratische und weltoffene Werte in die Tat umzusetzen und 
Hamburg als eine lebens- und kulturbejahende Stadt zu bewahren.  

Die Arabischen Kulturwochen leisten hier einen wundervollen und wertvollen Beitrag. Dafür 
danken wir von ganzem Herzen und wünschen interessante und von schönen Begegnungen 
geprägte Wochen. 

Herzlichst 

 

Oke Göttlich  



 

 

  باولي  سانت .كلمة رئيس نادي

  األسابيع الثقافية العربية ،أعزائي منظمي وزوار 

عاًما من األبواب المفتوحة والتعاون المتبادل. في الوضع    15شكرا جزيال! نشكركم  لجهودكم المتواصلة على مدار 
االجتماعي الحالي ، نحتاج إلى منارات تعيش وتضرب مثاًال للتآزر والتالحم االجتماعي..  نحن بحاجة إلى حوار مفتوح  

  جة الى حدود غير مرئية. ومستمر ولسنا بحا

منذ أعوام طويلة تدعو األسابيع الثقافية العربية الجميع في هامبورج لتبادل األفكار. وعند القيام بذلك ، فإنهم يقدمون   
مساهمة مهمة في فهم العديد من األشخاص من ذوي األصول المختلفة. هذه هي الطريقة التي نعمل بها للعيش معًا في مدينة 

دولة أخرى معًا. يحاول نادي إف سي سانت باولي ، باعتباره ناٍد  40أكثر من شخص من  300000يعيش فيها أكثر من 
كرة قدم مرتبط بالمنطقة ، المساهمة في هذا التكامل االجتماعي الناجح والعمل الجماعي المشترك. من خالل مجموعتنا  

ذه األيام ، ال يعني ذلك أنه يتعين  الواسعة من العروض ، نريد دعوة األشخاص وإنشاء لقاءات وتقوية االتصاالت. لكن في ه
  علينا جميعًا مواصلة أنشطتنا وتوسيعها فحسب ، بل يتطلب أيًضا صوتنا العالي لمواجهة دعاة القومية والعنصرية.

فقط من خالل توحيد الجهود على جميع المستويات سنتمكن من وضع القيم الديمقراطية والعالمية موضع التنفيذ والحفاظ   
  ج كمدينة تؤكد الحياة والثقافة للجميع.على هامبور

  تقدم األسابيع الثقافية العربية هنا في هذا االطار مساهمة رائعة وقيمة. 

  .نشكركم من أعماق قلوبنا ونتمنى لكم أسابيع ممتعة تتميز بلقاءات رائعة 

  كل التوفيق ! 

 أوك  جوتليش 

 



  

Vorsitzender des Organisationskomitees Dr. Mohammad Khalifa 

  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
arabische Kultur in ihrer Vielfalt erleben, das ist das Ziel der seit 2004 in Hamburg und 
Bremen stattfindenden Arabischen Kulturwochen. 
Auch in diesem Jahr bieten wir trotz der Herausforderung mit Corona vom 02. Oktober bis 
20. Dezember 2021 ein vielfältiges Programm. Vorträge, Filme, Musik, 
Podiumsdiskussionen, Workshops, Kulturtage einzelner Länder, Lesungen, Spiele, und 
Sportveranstaltungen sowie Kinderevents bieten Plattformen zum Kennenlernen und Dialog 
zwischen den kulturellen Welten. 
Den ehrenamtlichen Organisatoren der Arabischen Kulturwochen, die als Markenzeichen für 
Hamburgs Weltoffenheit und in ihrer Art in Deutschland einzigartig sind, wäre es eine große 
Freude und Ehre, Sie bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. 
 
Wir widmen unseren Kulturwochen der Seele von Frau Gabriele Kamensky, einem 
langjährigen Mitglied unseres Organisationskomitees, die von uns während der 
Verbreitungsarbeit der kulturwochen zu ihrem Schöpfer zurückgekehrt ist. Trotz tiefen Trauer 
und Irritation haben wir entschlossen, ihr Werk fortzusetzen.  
 
Wir bedanken uns herzlich bei unseren Förderern: 
Behörde für Kultur und Medien Hamburg, Kooperationspartner „Landeszentrale für politische 
Bildung Hamburg“, Universität Hamburg sowie alle weiteren tatkräftigen Unterstützer, 
Veranstalter und Referenten. 
 
Wir freuen uns auf Ihr großes Interesse an den vielfältigen 
Themenbereichen. 
 
Im Namen des Organisationskomitees 2021 
 
Dr. Mohammed Khalifa 
 
 



 سادتي، و سيداتي

 العربية الثقافية األسابيع من الهدف هو تنوعاتها بكافة العربية الثقافة عى التعرف

 . 2004 عام منذ وبريمن هامبورج في سنويا تقام التي

 حافال برنامجا 2021 ديسمبر20 إلى أكتوبر 2 من لكم نقدم ، العام هذا أيضا

 واأليام  العمل وورش والمناقشات والموسيقى واألفالم المحاضرات من العديد يتضمن

 والرياضة المتنوعة واأللعاب األدبية القراءات كذلك المختلفة العربية للبلدان الثقافية

 منصة العربية األسابيع تكون بحيث .لألطفال برامج وأيضا

  العالمية الثقافات بين البناء للحوار ومجال البعض  بعضنا عى للتعرف ثقافية

 دون متطوعون ذلك بتنظيم يقومون وهم  العربية الثقافية لألسابيع المنظمون يسعد سوف.

 المميزة  السمات احدى تعتبر والتي ، فعالياتنا في بكم بالترحيب  مادي مقابل أي

 .ألمانيا في العالمية هامبورج لوالية والفريدة

 

 خالقها إلى عادت والتي ، العمل فريق في عضوة وهي ،  كامينسكي جابرييال السيدة لروح فعالياتها الثقافية األسابيع تهدي
 لكم نقدمه الذي عملها مواصلة قررنا ، فقدانها على الشديد حزننا من الرغم وعلى .الثقافية لألسابيع التحضير أعمال خالل

 .هنا

 الهيئة وكذلك لنا لدعمها  واإلعالم للثقافة هامبورغ هيئة„ الى الشكر بخالص نتقدم

 .هامبورج وجامعة السياسي للتثقيف العليا

 2021 التنظيمية اللجنة عن نيابة

 خليفة محمد دكتور



Allgemeines zu den diesjährigen Arabischen Kulturwochen 
 

Das Programm der Arabischen Kulturwochen beinhaltet dieses Jahr folgende Schwerpunkte: 

 Kultur: 
o Veranstaltungen zu interkulturellem und interreligiösem Dialog 
o Musik aus verschiedenen Ländern, Regionen und Kulturen 
o Länder -und Kulturtage (Vorstellungstage einzelner Länder) 
o Literatur 

 Soziales & Interaktives: 
o Länder -und Kulturtage (Veranstaltungen einzelner Länder) 
o Workshops (u.a. Kalligrafie, Kochen) 
o Psychologie 
o Sport & Spiel (u.a. Fußball, Shatranj) 
o Stadtführungen aus anderen Blickwinkeln, Moscheebesichtigungen 

 Umwelt & Wirtschaft: 
o Informationen zur grünen Energie, Weiterführendes zur nachhaltigen Energie 

 Politik: 
o Veranstaltungen zur Förderung unserer wertebasierten Friedenspolitik 

 

  رياضة واأللعاب ، والموسيقى ، واأليام فعاليات في مجال الحوار بين الثقافات واألديان ، وال الثقافة:

  الثقافية للبلدان العربية واألدب

فن  العربي ،  فعاليات االيام الثقافية للدول العربية المختلفة ، ورش عمل ، علم النفس ، الشطرنج  الفعاليات االجتماعية:
  المدينة في ، الطبخ معًا ، الرياضة ، جوالت  العربي الخط

  الطاقة الخضراء من أهم المواضيع  -يعد موضوع إدارة البيئة والطاقة   2021لعام  البيئة واالقتصاد:

  تعزيز سياسة السالم القائمة على القيم المشتركة السياسة:

Bei der Umsetzung dieser Schwerpunkte können wir stolz auf Kooperationen mit Moscheen, 
Kirchen und Kindergärten/Schulen blicken. So besteht das weitreichende Netzwerk neben der 
Universität Hamburg, der Landeszentrale für politische Bildung, der VHS Hamburg, dem 
MARKK Museum, dem Altona Museum, dem Rathaus Altona aus mittlerweile noch ca. 25 
weiteren Vereinen und Partnern aus dem gesamten Bereich Norddeutschland, mit denen wir 
über die letzten 14 Jahre großartige Erfahrungen gemacht haben. Des Weiteren wird das 
zukünftige Konzept noch mehr auf Besucher mit und ohne Migrationshintergrund 
ausgerichtet werden. 
 

المدارس / األطفال ورياض والكنائس المساجد من العديد مع بالتعاون  بريمن ينةمد و هامبورج في العربية الثقافية االسابيع تنظيم يتم  
و ، السياسي للتثقيف الدولي والمركز ، هامبورج جامعة إلى باإلضافة .المختلفة الثقافية والمؤسسات العربية والجمعيات  VHS 

Hamburg ، ومتحف MARKK ، ومتحف Altona . بدونها أو مهاجرة خلفية لديهم نالذي  الزوار مع العمل أهمية مع . 



Wichtige Hinweise zum Ablauf der Kulturwochen: 
الثقافية  األسابيع مسار حول هامة معلومات  : 

Zwar erleben wir erste Öffnungen und Lockerungen von den Coronamaßnahmen, gleichwohl 
spüren wir immer noch die Auswirkungen der notwendigen Maßnahmen. Wir sind froh, 
anders als im vergangenen Jahr, nun wieder im kulturellen Bereich tätig werden zu können 
und zu dürfen. Nichtsdestotrotz legen wir Wert darauf, die geltenden Regelungen bzgl. 
Abstand und Versammlungen einzuhalten und unseren Teil beizutragen zu einer 
verantwortungsbewussten Gesellschaft.  

In diesem Sinne werden einige Veranstaltungen nicht wie von Ihnen gewohnt als 
Präsenzveranstaltungen durchführbar sein, wofür wir ausdrücklich um Verständnis und 
Nachsicht bitten. Da wir dennoch alles in unserer Macht Stehende tun, um Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, die Arabische Kulturwochen näherzubringen, unterteilen wir dieses 
Jahr in Präsenzveranstaltungen und Onlineveranstaltungen. Auf diese Weise können wir 
Ihnen die Kulturwochen nach Hause bringen, wenn Sie nicht zu uns kommen können.  

Bitte finden Sie daher im weiteren Verlauf das diesjährige Programm der Arabischen 
Kulturwochen unterteilt in ein Onlineprogramm sowie ein Präsenzprogramm. Darüber hinaus 
ermöglicht uns die Onlinepräsenz, auch im Nachgang an die Veröffentlichung dieses 
Programms Veranstaltungen hinzuzufügen, sodass wir Sie bitten, regelmäßig unsere Hinweise 
auf Facebook und Instagram zu verfolgen. 

 

 على الرغم من أننا نشهد حاليا بعض التخفيف من إجراءات كورونا ، إال أننا ما زلنا نشعر بانه علينا مراعاة التدابير
جال الثقافي والسماح لناالالزمة. نحن سعداء ، على عكس العام الماضي ، لكوننا قادرين على العمل مرة أخرى في الم  

 بذلك. ومع ذلك ، فانه علينا االمتثال للوائح المعمول بها فيما يتعلق بالمسافات والتباعد االجتماعي القيام بدورنا في إنشاء
 .مجتمع يتحمل المسؤولية

مكم للموقف . اال اننالذلك ، لن يكون من الممكن عقد بعض الفعاليات بوجود الجمهور كما اعتدنا على ذلك ، لذا نرجوا تفه  
لعربية اليكم ، فإننا نقسم هذا العام إلى فعالياتمع ذلك نبذل كل ما في وسعنا اليصال القدر االكبر من الثقافة ا  

 مباشرة مع الجمهور وأخرى عبر اإلنترنت. وبهذه الطريقة يمكننا إيصال األسابيع الثقافية إلى منزلكم إذا لم تتمكنوا من
 .الحضور إلينا

ذلك ، يرجى االطالع على برنامجنا عبر اإلنترنت ومتابعة تعليقاتنا بانتظام أيضا على الفيسبوك و االنستاجرامل  

 

 

 



Widmung 
 إهداء 

  

Die Arabischen Kulturwochen stehen seit Ihrem Bestehen für eine Vielzahl von moralischen, 
ethischen, gesellschaftlichen sowie kulturellen Werten, welche durch Ihre Mitglieder und das 
Organisationsteam hochgehalten und verbreitet werden.  

In außergewöhnlicher Weise trifft dies auf Gabriele Kamensky zu, welche durch Ihr rastloses 
und unerschütterliches Wirken zwischen den Kulturen Brücken gebaut hat, die noch lange 
stehen werden. Wir widmen die diesjährigen Arabischen Kulturwochen der Seele von Frau 
Gabriele Kamensky, einem langjährigen Mitglied unseres Organisationsteams, die während 
der Vorbereitungszeit der Kulturwochen zu ihrem Schöpfer zurückgekehrt ist. Getroffen von 
tiefer Trauer und Wehmut haben wir uns entschlossen, ihr Werk fortzusetzen. 

 

واالجتماعية والثقافية التي يدعمها ويعمل علىلقد دافعت األسابيع الثقافية العربية ألعوام عديدة عن كثير من القيم األخالقية   
 .نشرها أعضائها والفريق التنظيمي

 ينطبق هذا بطريقة غير مسبوقة على السيدة جابرييال كامينسكي ، التي بنت من خالل عملها المتواصل ، جسوًرا بين
لروح السيدة جابرييال كامينسكي ، عضوة الثقافات ستستمر لفترة طويلة قادمة. نخصص األسابيع الثقافية العربية لهذا العام  

 فريقنا التنظيمي منذ فترة طويلة ، والتي عادت إلى خالقها أثتاء فترة التحضير لألسابيع الثقافية. لذا قررنا مواصلة عملها
 .التي كانت تصبو اليه

 

 

 



Onlineprogramm 
اإلنترنت  عبر برنامج  

 
Offizielle Eröffnung der Arabischen Kulturwochen 2021 

2021 العربية  الثقافية لألسابيع الرسمي االفتتاح  

Veröffentlichung: Samstag, den 2.10.2021, 18 Uhr 
        YouTube Kanal: Arabische Kulturwochen 
    

    
Aufgrund der Coronapandemie kommt die offizielle Eröffnung der arabischen Kulturwochen 
2021 dieses Jahr zu Ihnen nach Hause! 

Genießen Sie ab 18 Uhr auf unserem offiziellem YouTube Kanal einen spannenden Einblick 
in die Arbeit des Organisationsteams, der Hintergründe unserer Arbeit sowie einen Ausblick 
auf die vielen Veranstaltungen, die auf Sie warten! 

Lassen Sie sich mitnehmen auf eine kurze Reise durch die Kulturwochen, begleitet von Film 
und Musik.   

 

العامقادم اليك إلى منزلك هذا  2021بسبب جائحة كورونا ، فإن االفتتاح الرسمي لألسابيع الثقافية العربية  ! 

مساًء ، على قناتنا الرسمية على 6بدًءا من الساعة   YouTube ، استمتع بالعديد من األحداث المثيرة التي تنتظرك! 

 دع نفسك تنطلق في رحلة قصيرة الى الثقافة العربية ، مصحوبة بالسينما والموسيقى 

 

 

 



Gesichter aus dem Land der Toleranz Oman 
 رض التسامح ُعمان وجوه من أ

Veröffentlichung: Samstag, den 9.10.2021, 18.00 Uhr 
                              YouTube Kanal: Arabische Kulturwochen   

 

Bei dieser Veranstaltung können Sie ein gemeinsames Projekt der deutschen Journalistin und 
Fotografin Anja Menzel sowie der omanischen Poetin Lubna al-Balushi bewundern. Die 
Ausstellung zeigt Eindrücke aus dem Oman, seiner Gesellschaft, Kultur und Natur – 
eindrucksvoll untermalt von berührenden Gedichten al-Balushis auf Arabisch, English und 
Deutsch. 
Sie begeben sich auf eine Reise in die Schönheit. In die Natur. Momente voller Träume, 
Hoffnung und Einzigartigkeit. Sie begeben sich in den Oman. 
 

ني المشترك بين أنيا منتزل الصحفية والمصورة األلمانية والشاعرة العمانية لبنى البلوشي. وإذ تتألق المصورة المشروع الف
في  مع الكلمة  في التقاطاتها لوجوه من ُعمان تبرز الكلمات من خلف الصور بقراءة الشاعرة للوجوه حيث تتحد الصورة

التها و تجوالها في ربوع السلطنة، في المقابل محاكاة للصور تكتب  سيمفونية واحدة، والتي التقطتها المصورة أثناء رح
  .الشاعرة قصائدها بثالث لغات هي العربية واإلنجليزية واأللمانية

رحلة إلى عالم مليء  .فها هنا رحلة الستكشاف جمال ُعمان، واستشعار روح الطبيعة، وتأمل الوجوه المكللة باألحالم
ستثنائيةبالحب واألمل واللحظات اال  

 لبنى البلوشي 

 شاعرة متعددة اللغات 

Lubna Al Balushi (www.lubnaalbalushi.com) 

Mehrsprachige Poetin & Autorin von:  

Schönheit des Herzens &  

Faces from Land of Tolerance (AR, DE, EN)  

 

 

 أنيا منتزل

 مصورة فوتوغرافية وصحفية

Anja Menzel (www.anjamenzel.com) 

Fotografin & Journalistin 



Klänge aus dem Oman – Maestro Nasser Al Kindi 
 المايسترو ناصر الكندي  /  أنغام عمانية

Veröffentlichung: Samstag, den 9.10.2021, 18.30 Uhr 
                              YouTube Kanal: Arabische Kulturwochen 
 
Maestro al- Kindi, Instrumentalist und Geigenlehrer aus Oman, ist einer der Gründer des 
Sikah Orchesters und des Amwaj Ensembles. Er ist Masterabsolvent des Royal College of 
Music und Mitglied der Federation of the Council of the Royal Schools of Music. 
Im Rahmen der Arabischen Kulturwochen und zur Vorstellung der authentischen omanischen 
Kultur gibt uns Maestro Al-Kindi einen einzigartigen Einblick in seine Musik in seine 
erstaunliche Welt mit der Geige, die er seit seiner Kindheit mit seinem Charme verzaubert. 
Dank dieser Leidenschaft, die ihn immer auszeichnen wird, kommen wir in den Genuss seiner 
Musik, die er mit Liebe und Schönheit für uns spielt. 

 

  الكمان من ُعمان من مؤسسي أوركسترا سيكاه و فرقة أمواجو عازف و مدرس آلة     مايسترو

  فيديو  ماجستير من الكلية الملكية للموسيقى و اتحاد مجلس المدارس الملكية للموسيقى

المايسترو الكندي بعضاً من موسيقاه   في إطار األسابيع الثقافية العربية والترحيب بالثقافة العمانية األصيلة، يهدينا 
آلة الكمان التي أسرته بسحرها منذ الصغر مه المذهل مع ولمحة من عال  

وسيبقى هذا الشغف معه دائماً ليعزف لنا بكل بحب و جمال  .  

 

 



Spirit of the East: Arabisch-Orientalische Musik 
 روح الشرق 

Veröffentlichung: Samstag, den 16.10.21, 18.00 Uhr 
                             YouTube Kanal: Arabische Kulturwochen 
 
„Spirit of the East“ ist eine arabisch-orientalische Musikband, die in Hamburg von dem 
syrischen Musiker Aeman Alqanbre im Jahr 2015 mit der Unterstützung des Hamburger 
Konservatoriums gegründet wurde.  

Das Ziel der Band ist, sowohl die arabische Musik als auch die arabische Tradition der 
Europäischen Gesellschaft nahezubringen und so eine Kommunikationsbrücke zwischen dem 
Osten und dem Westen aufzubauen. Der Musiker Aeman Alqanbre unterrichtet an dem 
Hamburger Konservatorium seit 2017 Oud und Geige. 

 

في هامبورغ بدعم من  2015روح الشرق هي فرقة موسيقية عربية شرقية قام بتأسيسها األستاذ أيمن القنبري في عام 
العربية والثقافة العربية للمجتمع االوروبي وبناء جسر  رغ. هدف الفرقة ايصال الموسيقى المعهد العالي للموسيقى في هامبو

تواصل بين الشرق والغرب. يعمل األستاذ ايمن القنبري في المعهد العالي للموسيقى في هامبورغ كمدرس آللة العود 
 والكمان

 

 



 
Professor Dr. Ingo Schäfer: Traumatisierung bei Geflüchteten 

Welche Hilfen sind erforderlich? 

محاضرة عن الصدمات النفسية  بين الالجئين في مركز الالجئين   UKE البروفيسور شيفر 
 للمصابين بالصدمات النفسية

Veröffentlichung: Samstag, den 23.10.2021, 18.00 Uhr 
        Moderation: Frau Ghadir Thorya / ثريا  أبو غدير /د الحوار تدير  
                              YouTube Kanal: Arabische Kulturwochen 
 
In den letzten Jahren hat eine große Anzahl von Menschen aufgrund von Krieg und 
Verfolgung in Europa Zuflucht gesucht. Viele waren bereits in ihren Heimatländern massiven 
Belastungen ausgesetzt. Hinzu kommen Erlebnisse auf der Flucht und eine aktuell belastende 
Lebenssituation, die von einer ungewissen Zukunft und zahlreichen neuen Anforderungen 
geprägt ist. Geflüchtete Menschen weisen deshalb ein erhöhtes Risiko für Posttraumatische 
Störungen und andere psychische Belastungen auf, die spezifische Hilfen erforderlich 
machen. Im Vortrag wird ein Überblick über die Bedeutung von Traumatisierungen bei 
Geflüchteten gegeben und aktuelle Konzepte zu ihrer Behandlung vorgestellt. Anhand der 
Arbeit des koordinierenden Zentrums zur Beratung und Behandlung von traumatisierten 
Geflüchteten werden Hilfsangebote in Hamburg vorgestellt und Möglichkeiten diskutiert, die 
Versorgung Betroffener weiter zu verbessern. 

Die Moderation obliegt Frau Ghadir Abu Thurya. Prof. Dr. Ingo Schäfer ist tätig im 
Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, im Koordinierenden Zentrum für traumatisierte 
Geflüchtete. 

 

                              

 

 



 
Ali Shibly & das Mandolinenorchester 

شبلي  علي الفنان  
 
Veröffentlichung: Samstag, den 23.10.2021, 19.00 Uhr 
        YouTube Kanal: Arabische Kulturwochen 
 

Ali Shibly unterrichtet jeden Samstag und Sonntag im Kulturladen St. Georg von 11 bis 15 
Uhr – kostenlos! 
Das Orchester wir immer öfter zu Konzerten eingeladen, selbstverständlich auch im Rahmen 
der Arabischen Kulturwochen. 
Manchmal sind die Auftritte auch weiter weg: 2009 war die Gruppe zum Beispiel durch die 
Unterstützung des ägyptischen Generalkonsulats Hamburg und Dr. Mohammed Khalifa in 
Ägypten. Dort haben sie mehrere Auftritte (u.a. in Kinderkrankenhäusern, Altersheimen & 
Waisenhäuser) innerhalb zwei Wochen angeboten. 
Für das Orchester steht der Spaß im Vordergrund. Die Stadt Hamburg belohnte Alis Arbeit 
2012 mit dem Bürgerpreis für herausragendes Engagement in der Integrationsarbeit. 
Ein Instrument kann bei Ali jeder lernen, egal wie alt, ob blutiger Anfänger oder eingerosteter 
Gelegenheitsspieler. 
 
Sein Motto lautet: Ein Musikinstrument statt einer Waffe. 

 

 



Architektur & Musik an der Hafenpromenade zu Ehren Zaha Hadid 
العمارة والموسيقى وجولة حول كورنيش ميناء هامبورج تكريما للمهندسة العالمية زها حديد  

 والفتات علي شبلي 

Veröffentlichung: Samstag, den 30.10.2021, 18 Uhr 
                              YouTube Kanal: Arabische Kulturwochen 
 

Im Rahmen der Arabischen Kulturwochen 2021 präsentiert AL-RABIAH – Orientalische 
Konzerte und Projekte Impressionen der Hafenpromenade zwischen Landungsbrücken und 
der Speicherstadt. Wir wollen die Hamburger Hafenpromenade neu entdecken, fließende 
Formen und Klänge entdecken und die Welten verbinden. 

Besondere Gäste im Film sind u.a.: 

Arne Spangenberg des Landesbetriebes Straßen, Brücken und Gewässer – Bereich Gewässer 
und Hochwasserschutz, Deich- und Wasserbau. Er begleitete das Bauprojekt von Beginn an 
und berichtet nun ausführlich über die Hochwasserschutzanlage. 

Arne Platzbecker, Bürgerschaftsabgeordneter der SPD in Hamburg-Mitte. 

Ali Shibly stammt wie Zaha Hadid aus dem Irak und studierte auch Architektur. Nach dem 
Studium gingen beide sehr unterschiedliche Wege. Er gründete die Shibly Band in Hamburg 
und das erste Kinder-Mandolinenorchester SOL in Deutschland. Seine größte 
Herzensangelegenheit drückt er so aus: „Musikinstrumente in jedem Haus statt Waffen – im 
Irak, im Orient wie im Okzident, weltweit!“ 

2004 erhielt Zaha Hadid als erste Frau den renommierten Pritzker-Preis der Architektur. Sie 
baute unter anderem die Johann Sebastian Bach Chamber Music Hall in Manchester. Daher 
hören Sie zum Ausklang von Johann Sebastian Bach ‚Air‘ aus der Suite in h-Moll – gespielt 
von der Deutschen Akademischen Philharmonie. 

Anmerkung: Die Idee zu dem Film entstand, als Dr. Mohammed Khalifa und Gabriele 
Kamensky 2019 auf der Terrasse des Bistros Alex in Hamburg eine laue Sommernacht am 
Hafen verbrachten. In diesem Rahmen stellte Frau Kamensky dem Kellner die Frage, wer 
denn dieses interessante Gebäude so wunderbar in das Gesamtbild der Promenade integriert 
habe, was schließlich zu der Idee eines Films über Hamburg führte. 
Leider kann Frau Kaminsky die Ergebnisse ihrer Arbeit nicht mehr erleben, da sie während 
der Vorbereitungsarbeiten zum Film unerwartet zu ihrem Schöpfer zurückkehrte. 

Daher widmen wir diesen Film sowie die gesamte Kulturwochen 2021 ihrer Seele. 

 
 
 
 
 
 



حديد زها والمهندسة هامبورج مدينة  ميناء منتزه عن فيلم . 
 

العوالم نبي تربط التي  الموسيقية واألنغام المتدفقة واألشكال هامبورج ميناء منتزه اكتشاف إعادة  
الفيلم ضيوف : 

ويقدم البداية منذ البناء مشروع رافق الذي – والسدود والجسور للطرق الدولة مكتب من Arne Spangenberg  السيد  
حديد زها تخيلته كما الفيضانات من الحماية نظام عن مفصلة تقارير اآلن  

هامبورج في االشتراكي الديمقراطي الحزب عن النائب ، بالتزبيكر آرني . 
أوركسترا وأول ، شبلي فرقة  مؤسس .أيًضا المعمارية الهندسة درس والذي حديد زها مواطن العراق من شبلي علي الفنان  

لألطفال مندولين  SOL ألمانيا في . 
2004 عام المعمارية الهندسة في المرموقة بريتزكر جائزة على تحصل امرأة أول كانت  حديد زها . 

 مالحظة؛
مطعم شرفة على المرفأ  في معتدلة صيفية ليلة مساء كامينسكي وغابرييل خليفة محمد قضى عندما فيلمال فكرة ظهرت  
؟ الرائع الشكل بهذا لالهتمام المثير المبنى هذا ببناء قام عمن النادل كامينسكي السيدة سألت  ،حينما 2019 عام في أليكس   
التحضيري العمل أثناء خالقها إلى فجأة وعادت المنية وافتها حيث ، عملها نتائج كامينسكي السيدة ترى لم ، الحظ لسوء  
 .للفيلم

الطاهرة لروحها بأكملها 2021 الثقافية واألسابيع الفيلم هذا نخصص فاننا لهذا  
 

 



Kulturtag Syrien 
 اليوم الثقافي السوري 

Veröffentlichung: Samstag, den 6.11.2021, 18.00 Uhr  
                             YouTube Kanal: Arabische Kulturwochen 
 

Bedingt durch die noch herrschende Unsicherheit der Corona Entwicklung haben wir uns 
entschlossen, den syrischen Kulturtag im Rahmen der Arabischen Kulturwochen auf eine 
Onlineveranstaltung umzustellen. Im November werden wir Ihnen online spannende 
Hintergründe über die Jahrtausende alte syrische Geschichte präsentieren. Zudem wird eines 
unserer Vereinsmitglieder Ihnen selbst geschriebene Gedichte über Syrien vortragen und zum 
Schluss möchten wir Sie mitnehmen in eine digitale Reise in unsere vergangenen Kulturtage! 
Wir hoffen, dass wir Sie im nächsten Jahr dann wieder live und vor Ort begrüßen dürfen! 
 
 

  والسادة  السيدات اعزائي
 

   كورونا  جائحة بسبب 2020 لعام العربية الثقافية األسابيع بإلغاء علمتم انكم  أكيد
 

 لعام العربية الثقافية األسابيع ضمن السوري الثقافي اليوم فعالية  نقصر سوف اننا إال  العام لهذا الحجر قوانين تخفيف من وبالرغم
 الشعر  وإلقاء العريقة آثارها و القديم سوريا تاريخ عن قصيرة محاضرة من يتألف  اونالين ال طريق عن قصير برنامج على 1202

  . السابقة الفعاليات عن فيديو مقاطع وأخيرا  الجمعيه أعضاء  أحد قبل من
 
 هللا  بإذن وشاملة موسعة بفعالية العادة حسب الجامعة  قاعات في 2022 القادم العام في بكم نلتقي أن نأمل 

 همبورك في الحرة  األلمانية السورية الجمعية عن
  عيد حسن الدكتور

 
 



Arabische Poesie - Rami Mdah 
 الشعر العربي 

Veröffentlichung: Samstag, den 6.11.2021, 18.45 Uhr 
                              YouTube Kanal: Arabische Kulturwochen 
 
Mein Name ist Rami Mdah. Ich komme aus Syrien, einem Land mit einer langen Geschichte 
von Architektur, Literatur und Philosophie. Von Beruf bin ich Philosoph, Schriftsteller, 
Dichter, Reisender zwischen dem Orient und Okzident. Denn es lässt sich kaum größerer 
Kontrast denken als der zwischen den staubigen, heißen Straßen Syriens und dem 
Ballindamm. 
Aber Syrien ist auch eine Landbrücke in die Levante und den mittleren Osten; mit dem 
historischen Netz aus ehemaligen Karawanen- und jetzigen Handelsroute. Es ist gleichsam 
somit eine Brücke für Kultur. Als Syrer, der in Europa angekommen ist, trug ich das geistige 
Erbe meiner Vorfahren, die Poesie, mit mir und möchte diese dem deutschen Publikum 
näherbringen. Im Rahmen des syrischen Kulturtages werde ich einige meiner Gedichte in 
meiner arabischen Muttersprache vorstellen, welche anschließend übersetzt werden. Ich 
würde mich freuen, Sie als Zuhörer und Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. 
 
 



Toffi Hamburg 
 فرقة توفي الموسيقية  

Veröffentlichung: Samstag, den 13.11.2021, 18.00 Uhr 
                              YouTube Kanal: Arabische Kulturwochen 
 
„Toffi Hamburg“ ist eine Musikgruppe und Diaspora aus Indonesien & Deutschland. Sie 
besteht aus Musikern und Sängern aus verschiedenen Regionen Indonesiens sowie Freunden 
Indonesiens aus anderen Ländern. Toffi Hamburg spielt Weltmusik (World Music) mit 
modernen Arrangements zu der indonesischen traditionellen Musik sowie Volkslieder aus den 
17.000 Inseln. Mit ihrer Musik streben sie nach Einheit in der Vielfalt. Die Leidenschaft zur 
Musik verbindet alle Musiker untereinander und gleichzeitig mit ihrem schönen Heimatland 
Indonesien.  
Toffi Hamburg wurde im Jahr 2011 von einigen befreundeten Indonesiern in Hamburg 
gegründet während der Vorbereitung des indonesischen Tages Asia-Afrika Institut an der 
Universität Hamburg. Seitdem hat die Gruppe stets neue Mitglieder gewinnen können. Seit 
2015 hat die Gruppe 8 Kernmitglieder, die regelmäßig gemeinsam proben. Toffi Hamburg 
arbeitet auch immer wieder mit verschiedenen Musikern aus anderen Ländern zusammen.  
Bis heute hat Toffi Hamburg unterschiedliche Musikveranstaltungen mitgemacht, von 
kleineren Familienfeiern, Kulturveranstaltungen am indonesischen Konsulat in Hamburg, 
Musiksessions in mehreren Kulturzentren Deutschlands, bis hin zu Musik- und Kulturfestival 
wie „Pasar Hamburg“, Internationales Sommerfestival Kampnagel und Kieler Woche.  

  



Kiezbeben: FC St. Pauli. Ein Museumsbesuch 
 زيارة لمتحف إف سي سانت باولي 

Veröffentlichung: Samstag, den 13.11.2021, 18.30 Uhr 
                              YouTube Kanal: Arabische Kulturwochen 

 

Auf über 600 Quadratmetern erzählt KIEZBEBEN, wie der FC St. Pauli wurde, was er heute 
ist.  

Es geht um Fußball, Politik und Totenköpfe, um Tore, Tragik und Ekstase – um ein 
fußballerisches und zeitgeschichtliches Beben, dessen Nachwirkungen bis heute andauern. 
KIEZBEBEN (www.kiezbeben.de) ist ein einzigartiges Zeitenpanorama zwischen 
Blutgrätsche und Rock’n’Roll, Freistoßmauer und Straßenbarrikaden – und eine spannende 
Entdeckungsreise im Herzen des Millerntor-Stadions. Für langjährige Fans und alle, die den 
FC St. Pauli genauer kennenlernen und besser verstehen möchten. 

Bei Vorlage dieses Flyers erhalten Sie von Oktober bis Dezember 2020 Einlass zum 
ermäßigten Eintritt von 4€.  

Darüber hinaus bieten wir im Rahmen der Kulturwochen 2 Ausstellungsführungen für je 20 
Personen an.  

 1 

 

1 

  بدايته وحتى االن.  منذ للجماهير .Millerntor ملعب قلب في مثيرة اكتشاف يروي المتحف رحلة

  أفضل وفهمه بشكل باولي سانت سي إف على التعرف يريد من كل 

 جولتين  نقدم  ،  ذلك  إلى  باإلضافة.  2020  ديسمبر  إلى  أكتوبر  من  مخفضة  دخول  منح زوار االسابيع الثقافية رسوم  سوف يتم
  .www.arabische-kulturwochen.de التسجيل في الرجاء.الثقافة أسابيع من كجزء  شخًصا 20 لـ للمعرض إرشادية

   



Dr.-Ing. Hani El Nokraschy: Die Schrift 
 النقراشي هانئ الدكتور محاضرة

 مشتركة؟  جذور إلى  تشير هي هل  واألوروبية؟  العربية الهجاء حروف في التشابه سر ما
 

Veröffentlichung: Do. 18.11.2021, 18.00 Uhr 
Zoom Meeting-ID: 628 6504 9543 
Link: https://uni-hamburg.zoom.us/j/62865049543 
        
Ähnlichkeiten zwischen den Buchstaben der europäischen und arabischen Alphabete – deuten 
sie etwa auf eine gemeinsame Wurzel? 
Auf dem ersten Blick gibt es keine Ähnlichkeiten zwischen den arabischen und den deutschen 
Buchstaben. Es sei denn, man schaut auf die Anzahl und findet sie fast gleich…. Das ist schon 
ein Anfang. Was sind die 7 Elemente einer Schrift? 

Wenn wir den Buchstaben „M“ als Beispiel nehmen, zwei der Elemente der Schrift sind 
sichtbar (1) die Form, und (2) der phonetische Wert. Ein drittes Element, nämlich die 
Bedeutung des Buchstaben-Namens ist nicht erhalten. Dies ist aber erhalten in dem 
Phönikischen Alphabet, das als Vorgänger und Basis des griechischen Alphabets ist, dort 
heißt dieser Buchstabe „MEM“ und in der phönikischen Sprache bedeutet dies „WASSER“. 

Andererseits wurde in den altägyptischen Hieroglyphen das Zeichen eines horizontalen Zig-
zag-Strichs, das stand für das Ur-Ocean „NUN“, repräsentierte den Lautwert „N“, eben den 
ersten Lautwert von „NUN“. Dies nennt man die Regel der „Akrophonie“. Sowohl die Regel 
als auch das Zeichen wurden von Niltal-Ägyptern an den Sinai-Ägypter, die eine Semitische 
Sprache hatten, durch die Zusammenarbeit in den Kupferminen, übertragen. Und so bekam 
dieses Zeichen den Namen „MEM“ (für Wasser) und den Lautwert „M“, was er bis heute 
behielt: 

 

 Aber … reicht ein Buchstabe, um den Ursprung des Alphabets zu beweisen? Sicher nicht … 
die restlichen Beispiele werden im Vortrag dargelegt. 



Ameen El Sawiy: Sprichwörter und Volksweisheiten in deutscher und 
arabischer Sprache 

 الصاوي أمين األستاذ محاضرة
 تباعد؟  أم تقارب  األلمانية، ونظيرتها  العربية الشعبية والحكم األمثال 

Veröffentlichung: Fr. 19.11.2021, 18.00 Uhr 
Zoom Meeting-ID: 628 6504 9543 
Link: https://uni-hamburg.zoom.us/j/62865049543 
 
Verschiedene Kulturen und trotzdem gleiche Sprichwörter? Die Geistesverwandtschaft 
zwischen den Sprachen Deutsch und Arabisch kommen zutage durch die Sprichwörter. Ein 
Vergleich bringt erstaunliches zutage.  

z.B. Das letzte Hemd hat keine Taschen 
Auf Arabisch: Das Leichentuch hat keine Taschen 
 الكفن مالوش جيوب 

?Sind Sie neugierig geworden  

 



Kunstausstellung Salama Salama 
 معرض فني 

Veröffentlichung: Samstag, den 20.11.2021, 18.00 Uhr 
                              YouTube Kanal: Arabische Kulturwochen 

  
Ich freue mich, meine Kunstwerke auf der Arabischen Kulturwoche Hamburg 2021 
präsentieren zu können. 

 
Meine Arbeiten, die Bilder, Skulpturen und Zeichnungen umfassen, zeigen künstlerische und 
kulturelle Elemente und Werte aus zwei verschiedenen Zivilisationen und versuchen diese zu 
vermischen. 
Dabei haben die langen Jahre, die ich in Deutschland gelebt habe meine Arbeit und meinen 
künstlerischen Stil stark beeinflusst. 
Manchmal wird diese Zusammenführung klar und manchmal verschwindet sie, aber am Ende 
spiegeln diese Versuche eine rein subjektive Erfahrung wider. 
Salama Salama  
www.salama-art.de 

  
 

 

  
 

 
2021يسعدني أن أقدم أعمالي الفنية في األسابيع الثقافية العربية هامبورغ  . 

والرسومات على عناصر وقيم فنية وثقافية من حضارتين مختلفتين محاوال وتظهر أعمالي التي تشمل الصور والمنحوتات 
 المزج بينهما وتلك السنوات الطويلة التي عشتها في ألمانيا أثرت على اعمالي واسلوبى الفنى بشكل قوي. 

ذاتية خالصة  تارة يظهر ذلك المزج جليا وتارة يختفى إال أنها فى النهاية تعكس تلك المحاوالت تجربة   
 

 سالمة سالمة



Kulturtag Marokko 
 اليوم الثقافي المغربي 

 
Veröffentlichung: Samstag, den 20.11.2021, 18.30 Uhr 
YouTube Kanal: Arabische Kulturwochen 
 

Wir freuen uns ganz besonders, euch dieses Jahr unsere Kultur in verschiedenen Facetten zu 
präsentieren. Kunst, Musik, Comedy und angeregter Austausch! 
 
Insbesondere dem Thema Umweltschutz wollen wir uns gemeinsam mit dem Gastreferenten, 
dem Direktor Abdelali Tahiri (Direktor des nationalen Programms "Ecologie Média" & 
Präsident des "Nationalen Netzwerks der Umweltjournalisten"), widmen.  
Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer! 
 

 

Abdelali Tahiri 

 

Dounia El Korchi 

 السيدة دنيا القرشي رئيسة الجمعية األلمانية المغربية



Fahima Sarhnak: Frauen in Ägypten 
 سرهنك  فهيمة  السيدة محاضرة

  تغّير ال  العربية األقطار في المرأة( المصري المجتمع في المرأة وضع  اآلن، إلى نفرتيتي  من
 )  الزواج عند اسمها

 
Veröffentlichung: Freitag, den 26.11.2021, 18.00 Uhr 
Zoom Meeting-ID: 628 6504 9543 
Link: https://uni-hamburg.zoom.us/j/62865049543 
  
Königinnen in Ägypten waren selten, hatten jedoch teilweise großen und nachhaltigen 
Einfluss. Da ist z.B. Hatschebsut, die als erste Person eine wissenschaftliche Expedition nach 
Zentralafrika geschickt hat, die Fauna und Flora mitbrachte, und die Frau von König „Saqnan-
ra“, der erste König, der sich gegen die Hyksos erhob. Sie ist die Mutter seiner Söhne, die die 
Befreiung Ägyptens von den Hyksos vollendet haben, sie wurde vom Volk „Die Königin der 
Vereinigung“ genannt.  

 



Zead Khawam und die Orientalband 
 الشرق  موسيقى فرقة 

Veröffentlichung: Samstag, den 27.11.2021, 18.00 Uhr 
YouTube Kanal: Arabische Kulturwochen 

Die Orientalband kehrt für ihre vierte Teilnahme an den arabischen Kulturwochen zurück! 
Nach der langen Unterbrechung aufgrund der Corona-Pandemie, präsentiert die Truppe Ihnen 
in diesem Jahr einige ihrer Instrumental- und Ensemblewerke (Chor und Sologesang) sowie 
Sufi- und Mevlevi-Tänze. 

Die Orientalband besteht aus etwa zwanzig Mitgliedern, darunter Musiker, Sänger und 
Tänzer. Sie wurde 2016 vom Qanun-Spieler Zead Khawam in Hamburg gegründet und hat 
bereits an vielen verschiedenen Shows auf Bühnen in ganz Deutschland und anderen 
europäischen Ländern teilgenommen. 

Die Band hofft, nun endlich wieder in die schöne Atmosphäre kultureller und musikalischer 
Veranstaltungen zurückkehren zu können und wünscht ihrem Publikum viel Freude mit Ihrer 
Vorstellung! 

 



 

 تعود إليكم الفرقة الشرقية للمشاركة الرابعة باالسابيع الثقافية العربية بعد التوقف بسبب جائحة كورونا 

 .تقدم الفرقة هذا العام بعض من أعمالها الموسيقية والغنائية ولوحات الرقص الصوفي المولوية 

 تتألف الفرقة الشرقية من حوالي عشرين عضو بين موسيقيين ومطربين وراقصين 

 في مدينة هامبورج  2016قام بتشكيل الفرقة عازف القانون زياد خوام عام  

عروض المختلفة على مسارح المانيا والدول األوروبية األخرى وقد شاركة الفرقة في الكثير من ال  

 تأمل الفرقة من العودة من جديد إلى أجواء الحفالت الثقافية والموسيقية 

 تشكر الفرقة األسابيع الثقافية العربية إلتاحة الفرصة للقائكم من جديد 

يات األسابيع الثقافية العربية، والشكر لكم جمهورنا الكريم كما نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة مع فعال  

 زياد خوام 

 

 



Kulturtag Tunesien 
 التونسي  الثقافي اليوم

Veröffentlichung: Samstag, den 4.12.2021, 18.00 Uhr 
                              YouTube Kanal: Arabische Kulturwochen 
 
 
Tunesien hat eine 3000 Jahre alte Kulturgeschichte. Zahlreiche Zivilisationen von Phöniziern 
über Römer, Byzantiner, Araber, Mauren, Italiener oder Spanier haben im ursprünglichen 
Land der Berber ihre Spuren hinterlassen, die heute in Monumenten und Museen, aber auch in 
den Gesichtern der Menschen und in der Politik des Landes zu sehen sind.  

Diese Veranstaltung wird vom Tunesischen Konsulat in Zusammenarbeit mit der Deutsch-
Tunesischen Gesellschaft e.V. angeboten. Mit einer Videovorführung werden die Landschaft, 
die Kultur und das Zusammenleben der Menschen in Tunesien gezeigt. Den diesjährigen 
tunesischen Tag widmen wir der verstorbenen Gabriele Kamensky, die bisher bei der 
Organisation der arabischen Kulturwochen und insbesondere beim tunesischen Tag 
mitgewirkt hat. 

 

 



Klassische und moderne arabische Kalligrafie 
 فن الخط العربي الكالسيكي والحديث 

Veröffentlichung: Samstag, den 4.12.2021, 18.30 – 20.00 Uhr 
Zoom Meeting-ID: 638 5631 4696 ; Kenncode 48892270 
Link: https://uni-hamburg.zoom.us/j/63856314696?pwd=dTIyenJXOVp5WWVsMFd2VTBaODFQQT09 
 
Die Strukturen der arabischen Kalligrafie haben einen einzigartigen ästhetischen Charakter 
und besitzen Begeisterungskraft, auch wenn ihre Texte nicht für jeden sofort zugänglich sind. 
Die Kunst der arabischen Kalligrafie besticht darüber hinaus durch ihre Flexibilität und 
Dynamik, die sie seit ihren Anfängen in einen ständigen Dialog mit anderen Künsten, 
insbesondere mit Architektur und moderner bildender Kunst sowie mit der Literatur, stellen. 
Festgesetzte Regeln und Maßstäben der arabischen Kalligrafie sowie die Verschiebung derer 
Ästhetik über die Jahrhunderte stehen im Mittelpunkt des Vortrages von Iyad Shraim.  

 

 

 

 



Arabisches Jugend-Philharmonie Orchester 
 

Veröffentlichung: Samstag, den 11.12.2021, 18.00 Uhr 
                              YouTube Kanal: Arabische Kulturwochen 

 

Das „Arab Youth Philharmonic Orchestra“, „Arabisches Jugend-Philharmonie Orchester“, 
bestehend aus der Jugend 12 arabischer Länder, freut sich und fühlt sich geehrt, auf 
freundliche Einladung von Dr. Mohamed Khalifa, Präsident des Arabischen Kulturforums, an 
den diesjährigen Arabischen Kulturwochen teilzunehmen. 
Das Orchester präsentiert zwei Aufführungen des Konzerts, das in einem der größten Theater 
Europas, dem Konzerthaus Berlin, bei den größten Festivals der Jugendorchester der Welt 
stattfand im Jahr 2016. Das erste Video, was das Orchester im Rahmen der Arabischen 
Kulturwochen präsentiert, ist eine Arie mit dem Titel „Habanera“ des französischen 
Komponisten Georges Bizet, gesungen von der ägyptischen Mezzosopranistin Gala Al-
Hadidi, die derzeit als Solistin an der Dresdner Oper arbeitet. Das zweite Werk (Dies ist, was 
passiert ist), wurde komponiert von Sayed Darwish. Es wurde auf Wunsch des 
Festivalpräsidenten von drei Mitgliedern des Orchesters am Ende des Konzerts präsentiert 
und präsentierte ein arabisches Werk. Das Orchester steht im Kontakt mit der deutschen 
Öffentlichkeit und Gesellschaft und hat seit seiner Gründung durch Prof. Dr. Fawzi Al-Shami 
im Jahr 2006 6 Sessions in verschiedenen Städten Deutschlands gespielt. Vielleicht wird 
dieses Orchester für viele Völker ein Vorbild sein und auch die gewünschte arabische Einheit 
realisieren. 

 

Prof. Dr. Fawzi Al- Shami 

دولة عربية، المشاركة في فعاليات األسابيع   ١٢يسر ويتشرف أوركسترا الشباب العربي الفلهارمونى المكون من شباب 
تدى الثقافي العربي  ، بدعوة كريمة من د. محمد خليفة رئيس المن٢٠٢١المانيا في دورتها لعام  -الثقافية العربية في هامبورج

 Konzerthaus Berlin ويقدم األوركسترا عملين من الحفل الذي اقيم علي واحد من اكبر مسارح أوروبا، هو مسرح
وقد شارك  Young Orchestra Classic وهو ٢٠١٦حينما شارك في اكبر مهرجانات أوركسترات الشباب في العالم 

  . بدعوة من ادارة المهرجان واستضافة كاملة من وزارة الخارجية األلمانية ٢٠١٣االوركسترا في نفس المهرجان في عام 
العمل االول الذي سيقدمه االوركسترا هو اريا بعنوان هبانيرا للمؤلف الفرنسي جورج بيزيه تغنيها الميتزوسوبرانو  

ه الي صار) من الحان سيد  المصرية جاال الحديدي التي تعمل حاليا صوليست في اوبرا دريسدن والعمل الثاني (اهو د
  .درويش قدمها ثالث من اعضاء االوركسترا في نهاية الحفل بناء علي رغبة رئيسة المهرجان في تقديم عمل عربي

دورات في مدن محتلفة في ألمانيا منذ ان اسسه فوزي    ٦األوركسترا في تواصل مع الجمهور والمجتمع األلماني فقد قدم 
  .هي لغة التفاهم االولى بين الشعوبفالفنون  ٢٠٠٦الشامي عام 

  .فلعل هذا األوركسترا يكون واجه حضارية امام الشعوب االخرى ويمثل صورة من صور التوحد العربي المنشود



Musik & Poesie aus dem Orient 
المتحدة العربية  اإلمارات من  وشعر  موسيقى  

 Veröffentlichung: Samstag, den 11.12.2021, 18.00 Uhr 
                                          YouTube Kanal: Arabische Kulturwochen 

 

Dieses Portfolio aus Musik und Poesie von Laith Al-Dayni & Hosni Mogahed umfasst vier 
Teile: 

Im ersten Teil wird eine Arbeit kombiniert aus westlicher und östlicher Musik, Flamenco und 
der originalen arabischen Oud. Es wurde geschrieben von Laith al-Dayni und dem 
internationalen Gitarristen Manuel Delgado. 
Der zweite Teil ist ein Gedicht von Dr. Hosni Mujahid und eine Widmung an seinen Freund 
und Künstler Laith al-Dayni. 
Im dritten Teil können Sie ein gemeinsames Stück von Laith al-Dayni und Dr. Hosni Mujahid 
bewundern. Wechselseitig spielen Sie Oud und Gitarre. 
Abgerundet wird die Präsentation durch den vierten Teil, in welchen die Künstler in Gesang 
und Musik ihre Liebe zur Poesie und zur Kultur zum Ausdruck bringen. 

 

موسيقية مقطوعة األول العمل  
ليث الفنان مؤلفات من وهو األصيل العربي والعود الفالمنكو والغرب الشرق موسيقى مابين يجمع  فني عمل بغداد الى  

المانيا  فى هامبورج فى الثقافية العربية االسابيع فى مشاركة وهو دلجادو مانويل العالمي الجيتار عازف مع الدايني  
ادبغد قصيدة الثاني العمل  
الدايني ليث الفنان  صديقه الى اهداء وهي بغداد الى بموسيقى تاثرا مجاهد حسني/د كتبها شعرية قصيدة بغداد  

المانيا فى هامبورج فى العربية االسابيع فى مشاركة وهي   
الثالث العمل  

عربي  لحبيبي انا   
جارة فيروز وعشق الرحبانية الموسيقى فى مجاهد حسني والفنان الدايني ليث للفنان والجيتار العود مابين حوار  لحبيبي أنا  

  القمر
المانيا فى هامبورج فى الثقافية العربية االسابيع فى مشاركة وهو   

الرابع  العمل  
االنجليزية النسخة تونس تراث با اشهد  
الشاعري حميد الفنان توزيع مجاهد حسني/د وغناء وكلمات التونسي التراث من با اشهد   

المانيا فى هامبروج فى العربية االسابيع فعاليات فى للمشاركة اهداء والعمل والتراث الحداثة مابين وهومزج  
 

 



Film „Karlstraße 10“ 

 العالميتين  الحربين بين أوروبا في المسلمين عن البحث  رحلة :10 رقم شتراسه كارل

Veröffentlichung: Samstag, den 18.12.2021, 18.30 Uhr 
                             YouTube Kanal: Arabische Kulturwochen 
 
Wie sah das Leben der Muslime im Europa der Zwischenkriegszeit aus? Karlstraße 10 
beginnt mit einem Onlinetelefonbuch, in welchem nach einem arabischen Familiennamen im 
heutigen Deutschland gesucht wird. Es führt schließlich zu der Erzählung mehrerer 
Geschichten über Muslime im Europa der Zwischenkriegszeit. Ein arabisch-osmanischer 
Offizier namens Zeki Kiram beginnt eine Reise im Berlin der Zwischenkriegszeit mit einem 
amputierten Bein, nachdem er im 1. Weltkrieg im Sinai verwundet wurde. 
 
Dieses bewegende Portrait eines geschlagenen arabischen Offiziers im Berlin der 
Zwischenkriegszeit nimmt Sie ein Jahrhundert mit zurück in vergangene Zeiten und gibt 
einen Einblick in die Lebensgeschichten von Arabern und Muslimen, die zu dieser 
aufwühlenden Zeit in Europa gelebt haben. Umwerfend sind ihre Begegnungen mit den 
Ideologien, welche in der Zwischenkriegszeit in Europa Fuß fassten.  
Karlstraße 10 ist eine andauerende Erzählung von Liebe, Politik und Waffengeschäften, 
aufbereitet aus der Sicht einzigartiger arabischer Familienarchive in Europa. 
 
Der Film taucht ein in eine Geschichte aus Kriegsopfern. Religionen, Kulturen, gemischten 
Ehen, Waffengeschäften, Moscheen, Politik und vielem mehr. Er ist zeitlos in seinem 
Standpunkt, dass Araber im Europa der Zwischenkriegszeit weder einfache Besucher noch 
Opfer der Kolonialzeit waren!  
 

 

في برلين، وينتهي الفيلم بحكاية  الهواتف األلماني على اإلنترنت للبحث عن بقايا عائلة اسم غير معروف يبدأ الفيلم في دليل 
قصة مثيرة لالهتمام عن ضابط سوري عثماني اسمه زكي كرام، والذي كان قائدا لقوات البدو في العريش أثناء الحرب  

. الفيلم هو رحلة غير متناهية في تاريخ 1946فاته في عام إلى و  1917العالمية األولى. انتقل كرام إلى برلين في عام 
العرب في برلين قبل الحرب العالمية الثانية، يسرد لنا قصصا عن ضحايا الحروب من العرب، والدين ، والثقافة، والزواج 

داث والحكايات العربية  المختلط، وتجارة السالح األلماني، تاريخ المساجد في ألمانيا وأوروبا، والسياسة، والكثير من األح
 في برلين والتي كادت أن تدفن في التاريخ.

 



Prof. Dr. Abbas Omar: Mobilfunkstandard 5G und die Verschwörungstheorien 
 عليها وما لها ما لالتصاالت، الخامس الجيل تقنية

 حولها؟  الضجة  هذه تستحق وهل 
 
Veröffentlichung: Samstag, den 18.12.2021, 18.00 Uhr 
Zoom Meeting-ID: 628 6504 9543 
Link: https://uni-hamburg.zoom.us/j/62865049543 
 
Prof. Dr. Omar wird uns im Rahmen aktueller politischer Umbrüche über den 
Mobilfunkstandard 5G und die damit einhergehenden Verschwörungstheorien berichten. 
Die allgemeinen Eigenschaften des Mobilfunkstandards 5G sowie gegenwärtige und zukünftige 
Anwendungen werden in diesem Vortrag zusammengefasst, analysiert und für den 
interessierten Hörer verständlich aufbereitet. 
 
Ferner werden unbelegte Behauptungen der Verschwörungstheoretiker diskutiert. Es wird 
gezeigt, dass keine wissenschaftlich bewiesenen Gesundheitsgefahren dieser Technologie 
existieren. 
 
 
 



Aida (Oper) 
 «أوبرا «عايدة

 
Veröffentlichung: Mittwoch, den 22.12.2021, 18.00 – 19.30 Uhr 
Zoom Meeting-ID: 628 6504 9543 
Link: https://uni-hamburg.zoom.us/j/62865049543 
 

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Uraufführung in Ägypten am 24. Dezember 1871 
im Khedivial-Opernhaus in Kairo wird uns Prof. Saed Ali Ismail, Professor für Arabisches 
Theater am Institut für Arabische Sprache der Philosophischen Fakultät der Helwan 
University, einige interessante und spannende Geheimnisse lüften. 
 
Sie haben die Möglichkeit, über Zoom mit dem Referenten zu diskutieren. 
Der Vortrag ist in arabischer Sprache. 
 

األوبرا دار في ُعرضت عندما عالمياً، «عائدة/ عايدة » ألوبرا عرض أول على «سنة 150» يمر ،2021 ديسمبر 22 في  
ً  .1871 ديسمبر  24 في بالقاهرة الخديوية ً  الجديد عن أكتب أن بد ال المسرحي، التأريخ في ومنهجي ألسلوبي وتبعا دائما ، 

ً  «عائدة» عن يُقال أن يُمكن  جديد هناك هل :اآلن والسؤال !السابقون كتبه لما تكرار دون اإلجابة !السابقون؟ كتبه لما خالفا  
« الخديوي بأن أُشيع ما حول األول، :أمور ثالثة في وتحديداً  !!قبل من أحد يتناوله ولم عائدة عن يُقال ما يوجد !!«نعم  

فتم جاهزة، تكن لم والمالبس تأخرت، األلحان ولكن عائدة، أوبرا بعرض ديويةالخ األوبرا دار يفتتح أن أراد إسماعيل  
وهذا األوبرا، افتتاح من عامين بعد العرض تم المالبس وجاءت األلحان اكتملت وعندما ،«ريجوليتو» بأوبرا االفتتاح  

ً عالمي ُعرفت عائدة أوبرا أن حقيقة في فيتمثل الثاني، األمر أما !!صحيح غير الكالم مصر في األول عرضها خالل من ا  
أغلبه في – والعربي المصري الجمهور أما !ذلك بعد أجنبية لغة من بأكثر العالم في انتشرت ثم ومن اإليطالية، باللغة  
في العربي المسرح رائد إلى ذلك في الفضل ويرجع ،1875 عام منذ العربية اللغة إال لغة بأية عائدة يعرف فلم - األعم  
تحويل وهي جريئة، وتمثيلية كتابية تجربة في فيتمثل واألخير، الثالث األمر أما !البيروتي «النقاش خليل مسلي» مصر  

التي الجديدة الثالثة األمور خالصة هي هذه .1919 عام «الفُلَِّلي عايدة» بعنوان كوميديا إلى العربية «عائدة» مسرحية  
المحاضرة حولها ستدور  

 



Präsenzprogramm 
 

Faktencheck Islam 
 حقائق عن اإلسالم 

Adresse:  Bleicherhaus e.V. Ohlsdorfer Str. 37, 22299 Hamburg 
Kurs:       Barbara Janoscha 
Termin:   Di. 5.10.2021, 18.00-20.00 Uhr  
Kosten:   7€ 

Jesus, ein verehrter Prophet im Islam? Selbsttötung eine Blasphemie? Die christliche Ehefrau, 
die ihre eigene Religion behalten und ausüben darf? Wie viel wissen Sie tatsächlich über 
diese monotheistische Religion, den viel diskutierten Islam? Im Bleicherhaus bietet sich Ihnen 
die Gelegenheit, Ihr Wissen auf die Probe zu stellen und gegebenenfalls zu erweitern. Wir 
schauen, was gläubige Muslime unter den 5 Säulen des Islam verstehen und was ihnen daran 
wichtig ist. Mit Blick auf die sechs Glaubenspfeiler entdecken wir Gemeinsamkeiten von und 
Unterschiede zwischen Islam und Christentum. Neben einem einführenden Vortrag gibt es an 
diesem Abend genug Zeit und Raum für Ihre Fragen. Niemand muss für alles Verständnis 
haben, aber Wissen hilft häufig schon, einen Zusammenhang besser zu verstehen. Bei uns im 
Bleicherhaus.  

 حقائق عن اإلسالم 

 يورو   7 20  إلى / 18من الساعة  2021أكتوبر  5الثالثاء 

عيسى نبي مبجل في اإلسالم؟ االنتحار هو ازدراء للدين؟ الزوجة المسيحية يسمح لها بالحفاظ على دينها وممارسته؟ كم  
يوفر لك الفرصة الختبار معرفتك،   Bleicherhaus الواقع عن هذا الدين التوحيدي، اإلسالم الذي نوقش كثيرا؟تعرف في 

  .وإذا لزم األمر، لتوسيعها

سنرى ما يفهمه المسلمون المتدينون من خالل أركان اإلسالم الخمسة وما المهم بالنسبة لهم حول هذا الموضوع؟ عند النظر  
لستة، نكتشف أوجه التشابه واالختالف بين اإلسالم والمسيحية. باإلضافة إلى محاضرة تمهيدية، سيكون  إلى أركان اإليمان ا

هناك ما متسع من الوقت ألسئلتك في هذا المساء. ال أحد يجب عليه تفهم كل شيء، ولكن المعرفة غالبا ما تساعد على فهم  
  .السياق

 المحاضرة: باربارا يانوشا  

 



Interaktiv: Arabisches Familienleben in Hamburg 
 الحياة األسرية العربية في هامبورغ 

Adresse: VHS-Zentrum Mitte, Schanzenstraße 75, 20357 Hamburg 
Kurs:       3410MMM01, Dr. Mohammed Khalifa  
                (nur mit voriger Anmeldung bei der VHS 6 - 9 Teilnehmende) 
Termine: Sa. 16.10.2021, 10.00 – 14.30 Uhr, 1 Termin 
Kosten:   / 
Nähere Informationen bitte bei der VHS erfragen 
 

Wie leben arabische Kinder und Jugendliche in Hamburg? Was ist ihnen wichtig und wie 
verbinden sie ihre arabischen Wurzeln mit ihrem Leben als (Neu-)Hamburger*innen?  

Dr. Mohammad Khalifa, Dozent für Arabistik und Orientalistik an der Universität Hamburg, 
führt Sie in eine arabische Community und ermöglicht Begegnungen mit Eltern und Kindern. 
In Gesprächen erfahren Sie, welche Bedeutung die Community für das Zusammenleben hat, 
wie der Familienalltag aussieht und können über Erziehungsfragen diskutieren. 

 



Workshop: Die Kunst des Teppichknüpfens 
 فن صناعة السجاد اليدوي

Adresse: VHS-Zentrum Bergedorf, Leuschnerstraße 21 
Kurs:       0424SBE01, Mina Irani Benimar 
Termine: 10 Termine (40 UStd.) 

    Kurs hat bereits begonnen am Montag, 6.9.21, 18-21 Uhr 
Kosten:   184 € 
Nähere Informationen bitte bei der VHS erfragen 
 

In diesem Kurs lernen Sie mit der iranischen Teppichknüpfkünstlerin Mina Irani Benimar die 
uralte Kunst des Teppichknüpfens. Auf original iranischen Tischrahmen knüpfen Sie Ihren 
ersten eigenen Teppich. Im Kurs werden verschiedene Aspekte dieser hohen Kunst in Theorie 
und Praxis vermittelt. Sie erfahren die Geschichte des Teppichs, lernen die Besonderheiten 
der Materialien, die Bedeutung der Farben und Muster, die verschiedenen Knüpf- und 
Knotentechniken sowie Werkzeuge kennen, die Fehlerbehebung und schließlich die Pflege 
des fertigen Teppichs. Tauchen Sie ein in die hohe Kunst des Teppichknüpfens! 

Sie sind auch herzlich willkommen, wenn Sie noch nicht gut deutsch sprechen. Die 
Kursleiterin beantwortet auch gerne Fragen auf Persisch. 

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Bitte mitbringen: Schere und Maßband. Im Kurs 
werden Rahmen zur Verfügung gestellt. Garn gegen Kostenumlage im Kurs.



Wohlfahrtspflege und soziale Arbeit in der Gemeinde der Al- Nour Moschee 
مجتمع مسجد النور الرفاه والعمل االجتماعي في   

Adresse: Islamisches Zentrum Al- Nour, Sievekingsallee 191, 22111 Hamburg 
Termine: Mi. 20.10.2021, 18.00 – 20.00 Uhr 
 

Im Rahmen der arabischen Kulturwochen in Hamburg lädt das islamische Zentrum Al-Nour 
unter Einhaltung der Hygienevorschriften, zu einer Präsenzveranstaltung ein, um den 
Besuchern einen Einblick zu verschaffen in einen der wichtigsten Pfeiler der muslimischen 
Gemeinde. 

Es wird offen und einladend erklärt, wieso die Moschee für Muslime solche Strahlkraft und 
Wichtigkeit besitzt. Gleichwohl dürfen die Besucher gerne Fragen stellen und sich auf 
genauso offene Antworten freuen! 

 



Interaktiv: Ganz anders als gedacht - ein Moscheen-Besuch 
 زيارة المساجد: مختلفة تماما عما كان متوقعا

Adresse:  Bleicherhaus e.V. Ohlsdorfer Str. 37, 22299 Hamburg 
Kurs:       Barbara Janoscha & Mounib Doukali 
Termin:   Di. 26.10.2021, 10.00 – 16.00 Uhr 
Kosten:   15€ 
 

Vielleicht haben Sie sich im Urlaub in der Türkei, in Tunesien oder in Ägypten auch schon 
mal an der Architektur der ein oder anderen Moschee erfreut? Aber waren Sie schon einmal in 
einer deutschen Moschee? Oder würden Sie gerne mal in ein muslimisches Gotteshaus 
reinschauen, haben sich aber nicht wirklich getraut, den Schritt über die Schwelle zu setzen? 
Dann kommen Sie mit uns nach St. Georg! Auf dem Plan stehen drei Moscheen, die fußläufig 
erreichbar sind. Wir kommen mit Muslimen ins Gespräch und erfahren von ihrem Alltag in 
Hamburg, den kleinen und großen Sorgen und Hoffnungen. 

 

استمتعت في وقت مضى بالهندسة المعمارية لمسجد أو آخر خالل عطلتك في تركيا أوتونس أو مصر؟ ولكن هل  ربما تكون 
سبق لك أن كنت في مسجد ألماني؟ أم أنك تريد إلقاء نظرة على مكان عبادة للمسلمين، ولكن لم تجرؤ حقا على فعل ذلك؟  

د قريبة من بعض. سنتمكن خالل الزيارة من الحديث مع تعال معنا إلى منطقة سانت جورج! سنقوم بزيارة ثالثة مساج
 .بعض المسلمين والتعرف على حياتهم اليومية في هامبورغ، والمخاوف واآلمال الصغيرة والكبيرة 



Podiumsdiskussion: Die Verantwortung der Religionen für Frieden und 
Gerechtigkeit 

األديان عن السالم والعدالة حول مسؤولية  نقاش:  و ندوة  
 

Adresse:        Neue Stadthalle Langen, Südliche Rindstraße 77 
Moderation:  Dr. Tharwat Kades 
Termin:         Mi. 27.10.2021, 19.00 Uhr 
 
Wir bitten um Ihre Anmeldung bis zum 20. Oktober per E-Mail an 
auslaenderbeirat@langen.de oder telefonisch unter 06103 203-538. Sie helfen uns sehr weiter, 
wenn Ihre Anmeldung bereits folgende Angaben enthält: Vor- und Nachname, Anschrift, 
Kontaktdaten (Telefon oder E-Mail), geimpft oder genesen. Bitte beachten Sie, dass nur 
begrenzt Plätze zur Verfügung stehen. Wir nehmen Ihre Anmeldungen nach Datum auf und 
senden Ihnen ca. eine Woche vor der Veranstaltung eine Bestätigung zusammen mit den 
aktuellen Hygieneauflagen zu.  

Die Podiumsdiskussion befasst sich mit den Fragen in welchem Verhältnis Religion und 
Politik zueinander stehen? Welchen Beitrag kann Religion zum gesellschaftlichen Frieden 
und zur Gerechtigkeit leisten? Welche Auswirkungen haben Konflikte zwischen 
Glaubensgemeinschaften auf unsere Gesellschaft? Diese und weitere Fragen werden von 
Vertretern verschiedener Glaubensrichtungen diskutiert. Auf dem Podium sind:  

Dr. Andreas Herrmann, Referent für interreligiöse Fragen mit dem Schwerpunkt Islam am 
Zentrum Ökumene in Frankfurt 

Daniel Neumann, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Darmstadt, Vertreter des 
Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen  

Abdassamad El Yazidi, Generalsekretär des Zentralrats der Muslime in Deutschland  

 Moderiert wird die Veranstaltung von Dr. Tharwat Kades, Vorstandsmitglied des 
Ausländerbeirats Langen, Vorsitzender des deutsch-ägyptischen Freundschaftsvereins.  



Ebru – Malen auf dem Wasser 
 فن االيبرو & الرسم على الماء

Adresse: VHS-Zentrum Mitte, Schanzenstraße 75 
Kurs:       0197MMM13, Selma Sabanci 
Termine: Sa., 6.11.2021, 11-14 Uhr (1 Termin / 4 UStd.) 
                Sa., 6.11.2021, 15-18 Uhr (1 Termin / 4 UStd.) 
                So., 7.11.2021, 11-14 Uhr (1 Termin / 4 UStd.) 
Kosten:   29 €, inkl. 10 € NP 
 
Ebru ist die Kunst des marmorierten Papiers. In speziellen Becken malen Sie mit Pinsel und 
besonderen Farben auf einer Lösung, dem Kitre. Mit Stäben und Kämmen ziehen Sie Muster 
in die Farben und nehmen schließlich das Bild mit einem Papier ab. Dabei steckt durch die 
Bewegung des Wassers ein guter Teil Zufall in jedem Ebru-Kunstwerk. Hier können Sie eine 
jahrhundertealte Kulturtechnik entdecken – und nicht zuletzt deren beruhigende Seite. 

Eine Materialkostenumlage ist in der NP enthalten. Bitte tragen Sie robuste Kleidung oder 
eine Schürze. Zum Trocknen legen wir Ihre Kunstwerke während des Kurses flach hin. Sie 
nehmen in der Regel Ihre Bilder direkt nach dem Kurs mit. Sollte Ihr Bild noch nicht trocken 
sein, können wir es Ihnen zusenden. Bringen Sie daher bitte einen frankierten und an Sie 
selbst adressierten DIN-A4-Umschlag mit. In diesem Kurs sind Sie auch richtig, wenn Ihr 
Deutsch noch nicht gut ist. 

 

 

 

 



Sheikh El Sayed Kamal: Liebe & Beziehung im Islam 
 الحب في االسالم 

 
Adresse:  Islamisches Zentrum, Kleiner Pulverteich 19, 20099 Hamburg St. Georg 
Vortrag:  Sheikh Elsayed Kamal 
Termin:   Sa. 13.11.2021, 16.00 – 18.00 Uhr 
     Sa. 27.11.2021, 16.00 – 18.00 Uhr 
 

Sie vervollkommnen ihr Leben und sind füreinander die Hälfte des Glaubens.  
Es gibt für die Liebenden nichts Besseres als die Heirat. So beschrieb der Prophet Muhammed 
saw die Herzen derer, welche füreinander bestimmt sind. 
Die zwischenmenschliche Vereinigung ist der einzige Weg, das Gefühl der Einsamkeit 
dauerhaft zu überwinden. Im Islam ist die Ehe der einzig legitime Rahmen für diese Form der 
Liebe. 
Aber was bedeutet DIESE Liebe genau und wie definieren Mann und Frau sie in der Ehe? 
Wie erkenne ich, ob mein Ehepartner mich liebt? 
Gemeinsam durchleuchten wir den essenziellen Charakter des Themas Liebe in der Ehe und 
lernen DIESE gegenüber unserem Partner verständlich auszudrücken und zu verstehen. 
Daneben setzen wir den Fokus auch auf die verschiedenen Arten der Liebe im Leben in der 
zwischenmenschlichen Beziehung. 

 



Interreligiöse Exkursion für StudentInnen 
 جولة استطالعية بين األديان للطلبة 

 
Adresse:  Seeveplatz 1, 21073 Hamburg 
Kurs:       Mounib Doukali 
Termin:   Do. 18.11.2021, 13.00 – 16.00 Uhr 
Kosten:   10,00 € 
Anmeldung: https://www.eventbrite.de/e/interreligiose-exkursion-fur-studentinnen-tickets-
182365248367 
 
Du Studierst in Hamburg und du interessierst dich für Kultur, Vielfalt und Religion? Wir bieten 
dir die Möglichkeit, im Rahmen einer interkulturellen Exkursion Akteure und Orte der Vielfalt 
in der Stadt kennenzulernen.  
 
Rundgang: Gloria Tunnel 
Moscheeführung: Eliman Moschee Harburg 
Kirchenführung: Kirchengemeinde St. Trinitatis Harburg 
Kulinarischer Abschluss: Restaurant Alt-Damaskus 
 
 

  
 

هل تدرس في هامبورغ وتهتم بتنوع الثقافات واألديان؟ تعال معنا في إطار جولة ثقافية استطالعية للتعرف على األماكن 
 واألطراف الفاعلة في هذا المجال في هامبورغ. 

  
  جولة عبر نفق جلوريا

  زيارة مسجد اإليمان هاربورغ 
  زيارة كنيسة سان ترينيتاتس هاربورغ

 ختام الجولة مطعم دمشق القديمة
  

  المنظم: منيب الدوكالي 
  



Shatranj – Arabisches Schach 

  الشطرنج العربي 

Adresse:  Johannes-Brahms-Konservatorium, Eberthalle 551, 22607 Hamburg 
Kurs:       Jürgen Woscidlo, Anmeldung bis spätestens 20.11.2021 an jwoscidlo@msn.com 
Termin:   So. 21.11.21, 9.00 Uhr 

Rocke das Brett wie die legendären Champs aus Tunis, Kairo und Bagdad! 

Am 21.November 2015 fand das erste Shatranj- Turnier der Schule Grumbrechtstrasse in 
Hamburg statt. Damit begann eine Renaissance des Shatranj in Deutschland, die bis heute 
andauert. Maßgeblich verantwortlich für diese Renaissance zeichnete die langjährige Leiterin 
der Sektion Hamburg, der Deutsch-Tunesische Gesellschaft, Frau Gabriele Kamensky. Mit 
ihrem unerwarteten Versterben am 09.09.2021 verliert das Shatranj eine große Unterstützerin 
und die Brücke von Orient zum Okzident eine treibende Kraft. 

Zum Gedenken an das Werk von Gabriele Kamensky veranstaltet die Deutsch-Tunesische 
Gesellschaft im Rahmen der Arabischen Kulturwochen 2021 daher das “Gabriele Kamensky -
Shatranj-Memorial”. Mit diesem Turnier wollen wir dieser großen Förderin des Shatranj 
gedenken und gleichzeitig ihre Arbeit fortsetzen, die 2015 an der Schule Grumbrechtstrasse 
mit der Wiederbelebung des Shatranj begann. 

Der Wettkampf wird veranstaltet mit freundlicher Unterstützung der Deutsch-Tunesischen 
Gesellschaft e.V. und des Konsulats der Republik Tunesien in Hamburg. Schirmherrin des 
Turniers ist das Konsulat der Tunesischen Republik, Hamburg. 

Modus: Runden nach Schweizer System; 15 Minuten pro Spieler und Partie. Wer die Plätze 
eins bis drei erreicht, wird mit einem Pokal belohnt; Startgeld wird nicht erhoben. 

Hinweis zum Coronakonformen Verhalten: 

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge der 
Eingänge berücksichtigt. Während des Turniers sind FFP2 Masken zu tragen. 

Es gelten die 3 G- Regeln: Am Turniertag sind bei Spielerregistrierung vorzulegen: 

- Nachweis der vollständigen Impfung gegen Corona 

- Genesendennachweis 

- Nachweis eines negativen Schnelltests; nicht älter als 24 Stunden. 

Lass es auf den 64 Feldern richtig krachen - werde der neue Aliyat von Hamburg! 



Ägypten: Kultur, Politik, Land und Leute 
 سياسية والشعب نبذة عامة حول الثقافة والمصر: 

Adresse: VHS-Zentrum Mitte, Schanzenstraße 75, 20357 Hamburg 
Kurs:       3410MMM03, Dr. Mohammed Khalifa 
                (nur mit voriger Anmeldung bei der VHS 6 - 9 Teilnehmende) 
Termine: Mo. 22.11.2021, 18.30 – 20.00 Uhr, 1 Termin 
Nähere Informationen bitte bei der VHS erfragen 
 

Die Geschichte des alten Ägyptens umfasst eine Zeitspanne von mehr als 3.000 Jahren. Wir 
konzentrieren uns aber auf die Veränderungen seit dem Arabischen Frühling 2011 in 
Ägypten. Viele forderten Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Demokratie – was ist daraus 
geworden? Und wie gestaltet sich das Zusammenleben zwischen Muslimen und den 
religiösen Minderheiten der Christen und Juden? Auch die Themen Alltagswelt und Humor 
beleuchten wir. 



Workshop Arabisch beim Malen – Über Kreativität ins Sprechen kommen 
 تعلم العربية بطريقة ابداعية 

Adresse: VHS-Zentrum Mitte, Schanzenstraße 75 
Kurs:       0282MMM03, Abdel Hamid Abdel Lah 
Termine: Sa., 18.12.2021, 11.00 – 17.30 Uhr & 
                So., 19.12.2021, 11.00 – 17.30 Uhr (2 Termine / 16 UStd.) 
Kosten:   93€ 
 

Bei diesem Kurs geht es darum, zu malen und dabei Arabisch zu lernen bzw. die Sprache 
anzuwenden. Ob Anfänger/in oder Fortgeschrittene/r, in diesem Kurs werden nicht nur 
Maltechniken kennengelernt, sondern auch die Fähigkeit und Leichtigkeit, das Besondere von 
sich selbst ins Bild hineinzubringen. Jedes Kunstwerk ist nicht nur ein Bild, sondern auch ein 
Spiegel des Inneren und damit etwas ganz Individuelles. Ganz nebenbei erlernen Sie auf diese 
Weise viele grundlegende arabische Begriffe und Redewendungen jenseits von klassischen 
Sprachkursen. 

Weder Mal- noch Arabischkenntnisse sind erforderlich. Bitte mitbringen: Acrylfarben, 
Aquarell-/Wasserfarben, Pinsel, Bleistifte, Malblock mindestens 30 x 40 cm oder größer (gern 
auch Leinwände), Schürze. Ggf. geringe Materialkostenumlage im Kurs für weiteres Material. 

 

 

 

 

 

 

 



Kulturtag Irak 
العراقي الثقافي اليوم  

 
Wir sind bemüht, den diesjährigen irakischen Kulturtag als Präsenzveranstaltung anzubieten. 
Daher warten wir mit einer Bekanntgabe von Ort und Zeit ab, bis wir aufgrund der 
Infektionslage und der damit einhergehenden Verordnungen eine genaue Angabe machen 
können. Wir bitten daher darum, unsere Facebook-, Instagram- und Webseite zu beobachten, 
auf denen wir ausreichend vorher auf den Tag aufmerksam machen werden! 
 

Der diesjährige irakische Kulturtag wird geleitet von Dr. Aziz Alkazaz, einem ehemaligen 
Mitarbeiter des Afrikas-Asien-Insitut. Er bietet einen hochinformativen Vortrag an zum 
aktuellen Thema:  

Die sozioökonomische Entwicklung im Irak vor und nach der amerikanischen Eroberung des 
Landes – eine Analyse der angewandten Entwicklungspolitik und ihrer Ergebnisse. 

Darüber hinaus können Sie selbstverständlich auch kulinarische Köstlichkeiten sowie 
kulturelle Darbietungen bestaunen! 

 

 



Wir bedanken uns bei unseren Kooperationspartnern: 

 

Kulturbehörde Hamburg 

 

In Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg 

 

Universität Hamburg  

 

Media Partner der Arabischen Kulturwochen 


