


Arab i sche  Ku l tu r wochen



Hamburg ist eine internationale Metropole mit fast 1,9 Millionen Ein-
wohnern aus rund 180 Nationen. Als traditionelle Hafen- und Handels-
stadt pflegen wir gute Beziehungen zu allen Kontinenten: in Industrie 
und Wirtschaft, in Wissenschaft und Forschung, in Kultur und Zivil-
gesellschaft. Das Leben in Hamburg zeichnet sich aus durch Weltoffen-
heit, Toleranz und ein gutes Miteinander der vielfältigen Menschen und 
Kulturen.
 
Die 16. Arabischen Kulturwochen Hamburg im Oktober, November 
und Dezember 2022 geben einen Einblick in das arabische Kulturleben 
in unserer Stadt und darüber hinaus. Sie stehen in diesem Jahr unter 
dem Motto „Frieden, Umweltschutz und Energiewende – Orient und 
Okzident in gemeinsamer Verantwortung“. Zahlreiche Veranstaltungen 
bieten die Gelegenheit, sich über Nachhaltigkeit und weitere aktuelle ge-
sellschaftliche Entwicklungen auszutauschen.
 
Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie allen Gästen 
in unserer Stadt viel Freude bei den Arabischen Kulturwochen Hamburg 
2022.
 
Dr. Peter Tschentscher
Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg

Freie und Hansestadt Hamburg
Grußwort des Ersten Bürgermeisters Dr. Peter Tschentscher
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كلمة رئيس وزراء والية هامبورج
الدكتور بيرت تشينترش

املحافظ األول وعمدة والية هامبورج الحرة والهانزية

ــوايل 180  ــن ح ــمة م ــون نس ــوايل 1.9 ملي ــكانها ح ــدد س ــغ ع ــة يبل ــة عاملي ــورج مدين هامب
دولــة. كمينــاء تقليــدي ومدينــة تجاريــة، تحافــظ عــى عالقــات جيــدة مــع جميــع القــارات: 
يف الصناعــة واألعــال، يف العلــوم والبحــوث، يف الثقافــة واملجتمــع املــدين. تتميــز الحيــاة يف 

هامبــورج بالعامليــة والتســامح والتعــاون الجيــد بــن مختلــف النــاس والثقافــات.
تقــدم األســابيع الثقافيــة العربيــة السادســة عــرش يف هامبــورج يف أكتوبــر ونوفمــرب وديســمرب 
2022 نظــرة ثاقبــة للحيــاة الثقافيــة العربيــة يف مدينتنــا وخارجهــا. شــعار هــذا العــام هــو 
„الســالم وحايــة البيئــة وتحــول الطاقــة - الــرشق والغــرب يف املســؤولية املشــرتكة“. تتيــح 
العديــد مــن الفعاليــات الفرصــة لتبــادل وجهــات النظــر حــول االســتدامة والتطــورات 

ــة األخــرى. ــة الحالي االجتاعي
 

أمتنــى لجميــع املشــاركن وجميــع الضيــوف يف مدينتنــا الكثــر مــن املــرح يف األســابيع الثقافيــة 
ــورج 2022. العربية هامب

الدكتور بيرت تشينترش
محافظ وعمدة والية هامبورغ الحرة والها نزية األول 

Freie und Hansestadt Hamburg



Schon vor gut 200 Jahren schrieb Johann Wolfgang von Goethe in seiner 
berühmten Gedichtsammlung „West-östlicher Divan“, dass Orient und 
Okzident nicht mehr zu trennen seien. Damit unterstrich er, dass sich 
fremde Kulturen begegnen und verstehen können und dass wir trotz der 
großen Unterschiede zwischen unseren Regionen, Völkern und Tradi-
tionen doch sehr vieles gemeinsam haben. Das Verbindende sollte uns 
wichtiger sein als das Trennende.

In dieser Tradition des kulturellen Brückenschlags sehen sich seit 2004 
die Arabischen Kulturwochen in Hamburg. Auch in diesem Jahr gibt 
die Veranstaltungsreihe mit Musik, Literatur, Filmen, Diskussionen und 
auch kulinarischen Angeboten zahlreiche Einblicke in die faszinierende 
Kultur des Orients. Das diesjährige Motto, das die Verbindung zwischen 
Frieden und Umweltschutz hervorhebt, könnte aktueller nicht sein.

Ich bin sicher, viele Hamburgerinnen und Hamburger werden die Chan-
ce nutzen, sich zu informieren, ins Gespräch zu kommen und im besten 
Fall auch Vorurteile zu überwinden. Ich danke allen Organisatorinnen 
und Organisatoren für ihren Einsatz und wünsche allen Teilnehmenden 
viel Freude bei den Arabischen Kulturwochen in Hamburg 2022.

Katharina Fegebank
Zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg

Freie und Hansestadt Hamburg
Grußwort der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank
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 كلمة السيدة كاترينا فيجبانك العمدة الثاين ملدينة هامبورغ الحرة
والهانزية

ــد  ــه الشــهرة مــن القصائ ــه يف مجموعت ــغ فــون جوت قبــل 200 عــام، كتــب يوهــان فولفغان
„الديــوان الغــريب الرشقــي“ أنــه مل يعــد مــن املمكــن الفصــل بــن الــرشق والغــرب. وشــدد 
عــى أن الثقافــات األجنبيــة ميكــن أن تلتقــي وتفهــم بعضهــا البعــض وأنــه عــى الرغــم مــن 
االختالفــات الكبــرة بــن منطقتنــا وشــعوبنا وتقاليدنــا، لدينــا الكثــر مــن الجوانــب املشــرتكة. 

وأن مــا يوحدنــا يجــب أن يكــون أكــر أهميــة مــا يفرقنــا.
تتبــع األســابيع الثقافيــة العربيــة يف هامبــورج هــذا التقليــد والنهــج املتمثــل يف بنــاء الجســور 
ــا  ــا فيه ــات مب ــن الفعالي ــد م ــتوفر العدي ــا، س ــام أيًض ــذا الع ــام 2004. ه ــذ ع ــة من الثقافي
املوســيقى واألدب واألفــالم واملناقشــات وعــروض الطهــي العديــد مــن األفــكار حــول ثقافــة 
الــرشق الرائعــة. كــا أن االختيــار الرائــع لشــعار هــذا العــام، والــذي يؤكــد عــى العالقــة بــن 

الســالم وحايــة البيئــة، ال ميكــن أن يكــون أكــر موضوعيــة.
ــذه  ــزون ه ــوف ينته ــورج س ــي هامب ــات ومواطن ــن مواطن ــر م ــن أن الكث ــدة م ــا متأك أن
الفرصــة ملعرفــة املزيــد، وبــدء املحادثــة املشــرتكة، وأيضــا التغلــب عــى األحــكام املســبقة. أود 
أن أشــكر جميــع املنظــات واملنظمــن عــى جهودهــم وأمتنــى لجميــع املشــاركات واملشــاركن 

الكثــر مــن االســتفادة واملــرح يف األســابيع الثقافيــة العربيــة يف هامبــورج 2022.

كاترينا فيجبانك
 العمدة الثاين ملدينة هامبورغ الحرة والهانزية

Freie und Hansestadt Hamburg



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 leben-
den 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 zusammenzu-
bringen und ein tieferes Verständnis ihrer Geschichte und der Besonderhei-
ten ihrer Kultur zu erlangen. Sie spielen eine parallele Rolle in der diploma-
tischen Arbeit, zu der ich gehöre. Das Kennenlernen von Kulturen durch den 
zunehmenden Handelsaustausch, die Erhöhung der Touristenzahlen, das Er-
lernen 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 ver-
tiefen. 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 Neuig-
keiten, die mich faszinieren. Das motiviert, mehr von der Kultur der verschiede-
nen 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 verschiede-
ne 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 

Grußwort der Generalkonsulin der 
Arabischen Republik Ägypten 
Abeer Soliman



السيدات والسادة

خالص التحية والتقدير
ســعدت بالدعــوة الكرميــة للمشــاركة يف األســابيع الثقافيــة العربيــة لهــذا العــام، وأجدهــا منصــة هامــة 
ــا  ــة أيض ــا موجه ــا، ولكنه ــة يف أملاني ــة املقيم ــات العربي ــط للجالي ــس فق ــعوب لي ــن الش ــب ب للتقري
ــة  ــق وثقاف ــخ عري ــرة بتاري ــة الزاخ ــا العربي ــات يف منطقتن ــات الثقاف ــل وخصوصي ــف بتفاصي للتعري

ــون والنهضــة.  ــوم والفن ــا وأســهمت يف العل ــا إىل أوروب وحضــارة وجــدت طريقه
إن األســابيع الثقافيــة هــي أفضــل وســيلة للتقريــب بــن الشــعوب وفهــم أعمــق لتاريخهــا وخصوصيــة 
ــاك  ــخ هن ــدار التاري ــه ،وعــى م ــي ل ــذي أنتم ــايس ال ــل الدبلوم ــوازي للعم ــدور م ــوم ب ــا، وتق ثقافته
ــائحن  ــداد الس ــادة أع ــاري وزي ــادل التج ــادة التب ــات يف زي ــى الثقاف ــرف ع ــى دور التع ــواهد ع ش
ــادل الثقــايف أحــد  ــح التب ــى أصب ــات املختلفــة حت ــن الحضــارات والثقاف ــم اللغــات والتقريــب ب وتعل
أذرع الدبلوماســية، والتــي يهــدف بالدرجــة األويل إيل دعــم العالقــات بــن الــدول وتعميــق التعــاون 
والتبــادل ليــس فقــط سياســيا وتجاريــا ولكــن لتطويــر الحضــارات وإحــداث طفــرة تعليميــة وثقافيــة 

ومــد جســور وثيقــة بــن الــدول تقــوم عــى احــرتام اآلخــر. 
ــر يف التعــرف عــى  ــد واملبه ــي أجــد دامئــا الجدي ــة إال أنن ــة هــذه املنطق ــايئ لثقاف وبالرغــم مــن انت
املزيــد مــن ثقافــة مختلــف الــدول العربيــة، ومــع اختــالف وتنــوع الربامــج الثقافيــة ســنويا فإننــا نـُـري 
معرفتنــا باآلخــر ونســتمتع برحلــة ســنوياً إىل مختلــف أرجــاء املنطقــة العربيــة ليــس فقــط جغرافيــاً 

ولكنهــا رحلــة عــرب األزمنــة والتاريــخ. 
كــا أفخــر بانتــايئ لحضــارة تتميــز بتنــوع خــاص وكأنهــا جــر امتــد عــرب التاريــخ يربــط بــن ثقافــات 
وحضــارات مختلفــة، تتعــدد فيهــا الثقافــات مــن أصــول فرعونيــة ،لثقافــة مرتبطــة بالعــر القبطــي 
والعــر اإلســالمي فضــال عــن تاريــخ طويــل مــن اندمــاج حضــارات مختلفــة عــربت إىل مــر وتركــت 

بصمتهــا. 
أمتنــى كل التوفيــق للمنظمــن وأســعى دامئــاً للمشــاركة يف كل مــا يعــرب عــن التاريــخ العريــق والثقافــة 

الرائــدة ملنطقتنــا ونــرش مزيــد مــن الوعــي بحقيقتهــا. 

خالص التقدير
سفر / عبر سليان 

قنصل عام جمهورية مر العربية

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 aus-
drückt und mehr Bewusstsein für ihre Wahrheit verbreitet.
Mit aufrichtiger Wertschätzung,

Botschafterin / Abeer Soliman
Generalkonsulin der Arabischen Republik Ägypten in Hamburg



Sehr geehrte Damen und Herren,
auch in diesem Jahr ist es unser Bemühen und Wunsch, all den Inte-
ressierten der arabischen Kultur einen Einblick zu verschaffen in die 
Weiten und Vielfalt des Nahen und Mittleren Ostens. In zahlreichen Le-
sungen, Vorträgen, Diskussionen, Workshops und Führungen treten sie 
ein in eine Welt voller spannender Details und kulturellem Mehrwert. 
Gleichwohl dürfen wir die Augen nicht verschließen vor den Herausfor-
derungen unserer Zeit – Kriege, Krisen und Probleme bestimmen die 
Schlagzeilen unseres Alltags und erinnern uns an die Vergänglichkeit des 
Schönen, wenn wir nicht tagtäglich aufs Neue darauf aufpassen. 
Seit jeher haben wir das Ziel, mit den in Hamburg und Bremen stattfin-
denden Arabischen Kulturwochen einen Spagat zu vollführen zwischen 
dem zeitlosen kulturellen Erbe des Orients und den aktuellen Gescheh-
nissen in der Welt. Die gemeinsame Verantwortung der Menschen und 
Kulturen wird deutlich in Zeiten von Corona, Kriegen und Rezession. 
So haben wir uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen dieses Jahr gemäß dem 
Motto „Frieden, Umweltschutz und Energiewende - Orient und Okzident 
in gemeinsamer Verantwortung“ ein Programm zu erstellen, welches Ih-
nen eindrücklich und unterhaltsam, lehrreich und doch beschwingt eine 
Plattform zum Kennenlernen und zum Dialog zwischen den Kulturen 
bietet.
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, Neugierige 
und Interessierte, Freunde des Orients und Skeptiker desselben, denn 
allen reichen wir die Hand zum offenen Austausch am runden Tisch der 
kulturellen Bereicherung.
Wir bedanken uns darüber hinaus herzlich bei unseren Förderern:
Behörde für Kultur und Medien Hamburg, Kooperationspartner „Lan-
deszentrale für politische Bildung Hamburg“, Universität Hamburg sowie 
alle weiteren tatkräftigen Unterstützer, Veranstalter und Referenten.

Grußwort des Vorsitzenden des 
Organisationskomitees Dr. Mohammed Khalifa

Wir freuen uns auf Ihr großes Interesse an den 
vielfältigen Themenbereichen.

Im Namen des Organisationskomitees 2022
Dr. Mohammed Khalifa



سيدايت وساديت

ــرة  ــة نظ ــة العربي ــن بالثقاف ــاء كل املهتم ــا يف إعط ــا ورغبتن ــز جهدن ــام نرك ــذا الع ــا ه أيًض
ــراءات  ــن الق ــد م ــن األدىن واألوســط.  فمــن خــالل العدي ــوع الرشق ــة عــى اتســاع وتن ثاقب
ــامل  ــل والجــوالت اإلرشــادية، يدخــل املشــاركون إىل ع واملحــارضات واملناقشــات وورش العم

ــة. ــة الثقافي ــة املضاف ــرة والقيم ــل املث ــيء بالتفاصي م
ومــع ذلــك، يجــب أال نغــض الطــرف عــن تحديــات عرنــا - فالحــروب واألزمــات واملشــاكل 

تحــدد عناويــن حياتنــا اليوميــة وتذكرنــا بوقــت الجــال إذا مل ننتبــه إليــه كل يــوم.
لطاملــا كان هدفنــا، مــع األســابيع الثقافيــة العربيــة التــي تقــام يف هامبــورج وبرميــن، تحقيــق 
ــح  ــث تتض ــامل. حي ــة يف الع ــداث الجاري ــرشق واألح ــد لل ــايف الخال ــرتاث الثق ــن ال ــوازن ب الت

ــا والحــروب والركــود. املســؤولية املشــرتكة للنــاس والثقافــات يف زمــن كورون
لذلك جعلنا من مهمتنا أن نقدم لكم هذا العام وفًقا لشعار األسابيع العربية

  „السالم وحاية البيئة وتحول الطاقة - الرشق والغرب يف مسؤولية مشرتكة“
إلنشــاء برنامــج يوفــر لكــم منصــة رائعــة ومســلية وتعليميــة وحيويــة للتعــرف عــى بعضنــا 
البعــض وللحــوار بــن الثقافــات. نتطلــع إىل العديــد مــن الــزوار، ومحبــي املعرفــة واملهتمــن، 
أصدقــاء الــرشق واملتشــككن، ألننــا نصافــح الجميــع عــى املائــدة املســتديرة لإلثــراء الثقــايف.

نود أيًضا أن نشكر الداعمن والرعاة الرسمين:
هيئــة هامبــورج للثقافــة واإلعــالم، منظمــة التثقيــف الســيايس يف هامبــورج، جامعــة 

هامبــورج وجميــع الداعمــن لنــا والنشــطاء اآلخريــن، واملحارضيــن
نحن نتطلع إىل اهتامكم الكبر بالتنوع الثقايف الذي نقدمه لكم!

نيابة عن اللجنة املنظمة 2022
الدكتور محمد خليفة.



1 املستوى األولA - اللغة العربية للمبتدئن
Arabisch Anfänger - A1 Stufe 1

Beginn Sa., 17.09.2022, 10:00 - 11:30 Uhr
Ort: Hamburger Volkshochschule 

In den folgenden Kursen erlernen Sie Hocharabisch in einer vereinfach-
ten, also an der Umgangssprache orientierten Form; d. h. ohne vokali-
sierte Endungen, die in der Umgangssprache weder gesprochen noch ge-
schrieben werden. Sie können sich damit im gesamten arabischen Raum 
verständigen - und werden verstanden. In fortgeschrittenen Kursen ler-
nen Sie dann auch die vollen Endungen der Hochsprache kennen.
Am Ende der Stufe A1 können Sie: Andere begrüßen, sich vorstellen und 
sehr einfache Unterhaltungen (z. B. über Ihre Herkunft, Familie, Ihren 
Beruf) führen, Fragen stellen (z. B. in Geschäften, auf der Straße, am 
Bahnhof, auf dem Flughafen), einfache Wegbeschreibungen geben, sich 
begrüßen und verabschieden, nach dem Befinden fragen, telefonieren, 
Sprachkenntnisse angeben und vieles mehr. 

SALAM! NEU  A1-A2, Übungsbuch
SALAM! NEU  A1-A2, Kursbuch, Lektionen 1-3

Bitte besorgen Sie sich das Lehrwerk vor Veranstaltungsbeginn. 
Kursnummer: 5811WWO01 



 

موسيقى التانجو تلتقي بالرشق
Tango Meets Orient



أطعمة رشقية - نباتية
Orientalisch – Vegetarisch

Di., 27.09.2022, 18:00 - 21:45 Uhr
Ort: Farmsen, VHS-Zentrum Ost, Berner Heerweg 183

Die orientalische Küche ist für viele fleischlose Spezialitäten bekannt. 
Eine zentrale Rolle spielen die Mittelmeerfrüchte, wie z.B. Auberginen, 
die in der Türkei auch als „Fleisch der Armen“ geliebt und in vielen ver-
schiedenen Varianten zubereitet werden. Weitere Köstlichkeiten werden 
u.a. gebackene Teigtaschen und Linsensuppe mit frischer Minze sein.
Bitte bringen Sie eine Schürze und bei Bedarf Getränke mit. Auch Gefäße 
für evtl. übrig gebliebene Köstlichkeiten sind empfehlenswert. Lebens-
mittelumlage ist in der Nutzungspauschale enthalten.

 
Kursnummer 8561ROF02, 1 Termine, 5 UStd.
Entgelt 47 €, inkl. 15 € Nutzungspauschale
Anmeldung: Orientalisch - Vegetarisch | Hamburger Volkshochschule 
(vhs-hamburg.de)



منكري تغر املناخ
Klimawandelleugner*innen

Mi., 28.09.2022, 18:00 – 20:00 Uhr
Ort: NG-Geschäftsstelle, Springeltwiete 1, 

Zwischengeschoss, Nähe U1 Meßberg

Klimawandelleugner*innen leugnen die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
bezüglich der globalen Erderwärmung und setzen sich gegen staatlich 
regulierte Klimaschutzmaßnahmen ein. Die Szene ist gut organisiert, es 
werden viele Bücher publiziert und Skepsis an der menschengemachten 
globalen Erderwärmung über unterschiedliche Kanäle verbreitet. Doch 
wer gehört zur Klimawandelleugner- Szene und was sind ihre Ziele? 

Kostenbeitrag: 5, – €
Anmeldung erforderlich: a.windler@die-neue-gesellschaft.de



A1 اإلجازة التعليمية: اللغة العربية للمبتدئن - املستوى األول
BILDUNGSURLAUB: Arabisch Anfänger -  

A1 Stufe 1

Do., 29.09.2022 bis Do., 06.10.2022, 09:30 - 16:00 Uhr
Ort: Sternschanze, VHS-Zentrum Mitte, Schanzenstraße 75

Veranstalter: Hamburger Volkshochschule, Dr. Thaer Motraji

 

In diesem Kurs können Sie sich den Lernstoff eines Standardkurses in 5 
Tagen aneignen, wenn Sie regelmäßig teilnehmen und aktiv mitarbeiten. 
Bitte beachten Sie die besonderen Teilnahmebedingungen für Bildungs-
urlaube.
Teilnehmende werden Sie auf Arabisch begrüßen und verabschieden 
können, nach dem Befinden fragen, über den Beruf und Wohnort spre-
chen, usw.

Für Teilnehmende, die die erworbenen Kenntnisse in ihrer hauptberufli-
chen Tätigkeit anwenden: 
 SALAM! NEU  A1-A2, Übungsbuch
 SALAM! NEU  A1-A2, Kursbuch, Lektionen 1-3

Bitte besorgen Sie sich das Lehrwerk vor Veranstaltungsbeginn. 
Kursnummer: 5811MMM28
Kostenbeitrag: 181 €, 35 UStd., 5 Term.,
Anmeldung: Arabisch Anfänger - A1 Stufe 1 | Hamburger Volkshoch-
schule (vhs-hamburg.de)



فن الرسم عى املاء “ EBRU“ ورشة عمل حول
الثقافة و اإلبداع وتقنيات الطباعة

 الخط / الورق
EBRU-Workshop „Malen auf dem Wasser“ 

Sa., 01.10.2022, 12:00 - 14:00 Uhr
Ort: wird auf der Internetseite von AKW bekannt gegeben

Veranstalter: Forum Dialog e.V. Hamburg

Kultur und Kreativität, Drucktechniken
Kalligrafie/Papier
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit “Forum Dialog” e.V.

Ebru ist die Kunst des marmorierten Papiers. In speziellen Becken ma-
len 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 Bewe-
gung des Wassers ein guter Teil Zufall in jedem Ebru-Kunstwerk. Hier 
können Sie eine Jahrhunderte alte Kulturtechnik entdecken – und nicht 
zuletzt deren beruhigende Seite.
Bitte tragen Sie robuste Kleidung oder eine Schürze. Zum Trocknen le-
gen 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.
Workshop Leitung: Selma Sabanci
 
Weitere Informationen unter: sabancise@gmail.com ; Betr.: Ebru-Work-
shop
Anmeldungspflichtig unter: veranstaltung@forumdialog.org
Kostenbeteiligung: 20,00 € inkl. Materialkosten wie z.B. Farbe, Papier, 
Pinsel
Voraussetzungen/Skill Level: Spaß am Malen



الدوافع لخلق السالم يف الكتاب املقدس
حوار بن الكتاب املقدس والقرآن املسيحين واملسلمن

Impulse zur Friedensgestaltung in 
den Heiligen Schriften

Ein christlich-muslimisches Bibel- und Korangespräch

Di., 04.10.2022: 18:00 – 19:45 Uhr
Ort: Al-Nour Moschee, Sievekingsallee 191, 22111 Horn, 

Hamburg

Referent: Prof. Dr. Werner Kahl

Universität Frankfurt / Pfarramt Hanau

 

In diesem Seminar wird dazu eingeladen, anhand ausgewählter Passagen 
aus Bibel und Koran zum Thema des Friedens als Menschen unterschied-
lichen Glaubens miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Wir orientieren uns methodisch an der „Hamburger interreligiösen 
Schrifthermeneutik“. Diese Methode ermöglicht es, dass jeder und jede 
zu Wort kommen und gehört werden kann. Die leitende Frage wird da-
nach sein, welche Impulse aus Bibel und Koran inspirierend sind für die 
friedliche Gestaltung des gemeinsam bewohnten Sozialraums. Darüber 
hinaus wird es zu Beginn eine Führung durch die Al-Nour Moschee ge-
ben. 



املكرامية
Makramee (Blumenampeln)

Beginn Mi., 05.10.2022, 19.00 - 21:15 Uhr
Ort: Online

Veranstalter: Hamburger Volkshochschule, Lena Schumacher

Makramee hat seinen Ursprung im Nahen Osten und gelangte vermut-
lich mit der maurischen Kultur über Spanien nach Europa. Der Begriff 
stammt vom arabischen „migramah“ (Weben) und „miqrama“ (“geknüpf-
ter Schleier”) ab. 
 
Erschaffen Sie mit der traditionellen und kunstvollen Knüpftechnik Ma-
kramee eigene Werke. Sie werden in diesem Kurs wunderschöne Blu-
menampeln knüpfen. Alle Kreationen können zu Hause oder als Ge-
schenk die Wohnung verschönern.
Keine Vorkenntnisse erforderlich. Bitte bereithalten: Schere, Zollstock, 
Klebeband, ein mittelgroßer Blumentopf, 50 m Makramee-Garn (3 mm 
dick, Farbe nach Belieben), Holzring (Durchmesser 5 cm).

Kursnummer: 0426SBE03
Kostenbeitrag: 39 €, 6 UStd., 2 Term.,
Anmeldung: Makramee: Blumenampeln | Hamburger Volkshochschule 
(vhs-hamburg.de)



الهوت التعايش
Die Theologie des Zusammenlebens

Do., 06.10.2022, Einlass 18:30 Uhr - Beginn 19:00 Uhr
Ort: Universität Hamburg, Hörsaal Erziehungswissenschaften, 

Von-Melle-Park 8

Das Zusammenleben in Vielfalt ist Bereicherung, Chance und Heraus-
forderung zugleich. Den Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft zu 
stärken, stellt eine wichtige Aufgabe dar, der es sich zu stellen gilt. Wel-
chen Beitrag können Religionsgemeinschaften zu einem besseren Mitei-
nander leisten? Gibt es eine Theologie des Zusammenlebens? Wir laden 
ein zu einer spannenden Diskussion mit verschiedenen VertreterInnen 
aus Religionsgemeinschaften und Stadt.
Impulsbeitrag:

Prof. Dr. Wolfram Weiße, Gründungsdirektor und Senior Research Fel-
low der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg
Prof. Dr. Werner Karl, Pfarrer Stadtkirchengemeinde Hanau
Shlomo Bistritzki, Landesrabbiner Hamburg
Imam Mounib Doukali stellv. Vorsitzender und Beauftragter für interre-
ligiösen Dialog der SCHURA
Ekkehard Wysocki, religionspolitischer Sprecher der SPD-Bürger-
schaftsfraktion

„Im Rahmen Islamwoche Hamburg“



اإلسالم وحاية البيئة
Islam und Umweltschutz

So., 16.10.2022, 13:30 - 15:30 Uhr
Ort: Al-Nour-Moschee, Sievekingsallee 191, 22111 Hamburg

Imam Sheikh Samir, Imam der Al-Nour Moschee 

Theologe und Islamwissenschaftler

نظرة اإلسالم للبيئة

 وهل وضع اإلسالم اسسا لحاميتها وكيفية التعامل مع املوارد الطبيعية

وخاصة املياههل يوجد شواهد من للقرآن الكريم والسرية النبوية؟

Das Thema Umwelt, globale Erwärmung und Umweltverschmutzung ist 
eines der derzeit häufig diskutierten Themen. Wir stellen fest, dass alle 
Länder der Welt begonnen haben, die Größe dieses großen und wichti-
gen Themas im Leben der gesamten Menschheit zu erkennen - deshalb 
möchten wir die Sichtweise des Islams auf die Umwelt beleuchten. 
Hat der Islam die Grundlagen für den Schutz gelegt und wie sollte man 
mit natürlichen Ressourcen, insbesondere mit Wasser, umgegangen wer-
den? Gibt es Beweise aus dem Heiligen Koran und der Biografie des 
Propheten?



سيدنا عيىس يف القرآن الكريم
Jesus im Koran

Mo., 17.10.2022, 18:30 Uhr
Ort: NG-Geschäftsstelle, Springeltwiete 1, Zwischengeschoss, 

Nähe U1 Meßberg

Referent: Dr. Mohammed Khalifa

Dozent Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg

Leitung: Antje Windler 

Der Koran gilt als religiöses Dokument, das sich von zentralen christli-
chen Glaubensvorstellungen absetzt. Doch gerade in den Darstellungen 
Jesu und seiner Mutter finden sich zahlreiche Berührungspunkte zwi-
schen Christentum und Islam, die den beiden Religionen helfen können, 
sich gegenseitig besser kennenzulernen – und ein tieferes Verständnis der 
eigenen Überzeugungen zu gewinnen. Wir wollen uns an diesem Abend 
genauer mit der Darstellung Jesus im Koran beschäftigen und Gemein-
samkeiten und Unterschiede herausarbeiten. 

 
ANMELDUNG AB DEM 05.09.2022 ERFORDERLICH
Kostenbeitrag: 5,– €
Anmeldung erforderlich: a.windler@die-neue-gesellschaft.de



مكرميه: تعليق عى الحائط
Makramee: Wandbehang

Beginn Di., 18.10.2022, 19:00 - 21:15 Uhr
Ort: Online- Kurs

Hamburger Volkshochschule, Lena Schumacher

Erschaffen Sie mit der traditionellen und kunstvollen Knüpftechnik Ma-
kramee eigene Werke. Sie werden in diesem Kurs wunderschöne Wand-
behänge knüpfen. Alle Kreationen können zu Hause oder als Geschenk 
die Wohnung schmücken.
Keine Vorkenntnisse erforderlich. Bitte bereithalten: Schere, Zollstock, 
Klebeband, ein 30 cm langer Stock (Durchmesser 1 cm), 50 m Makra-
mee-Garn (3 mm dick, Farbe nach Belieben).
 

Kursnummer: 0426SBE05
Kostenbeitrag: 20 €, 3 UStd., 1 Term.,
Anmeldung: Makramee: Wandbehang | Hamburger Volkshochschule 
(vhs-hamburg.de)
 



“دورة موسيقية لتذوق آلة „العود „
Schnupperkurs Musik Instrument “OUD“

Veranstaltung in Zusammenarbeit mit “Forum Dialog“ e.V.

Mi., 19.10.2022, 18:00 - 19:30 Uhr
Ort: Forum Dialog Hamburg - Hallerstr. 70 - 20146 Hamburg

Veranstalter: Forum Dialog e.V. Hamburg

Die Oud oder Ud ist eine zu den Schalenhalslauten gehörende Kurzhals-
laute aus dem Vorderen Orient. Im Rahmen der AKW 2022 bietet Forum 
Dialog Hamburg einen Schnupperkurs für
alle Interessierten. Die Teilnehmer werden das Instrument näher kennen 
lernen und eine erste Einleitung in den Umgang mit dem Instrument 
bekommen.

Für weitere Informationen: sabancie@gmail.com
Anmeldung unter: veranstaltung@forumdialog.org

Kostenbeteiligung: 5,00 € als Spende für den Verein
Voraussetzungen / Skill Level: keine
Anmerkung(en): Begrenzte Teilnehmerzahl: 7 (Instrumente vorhanden, 
eigene können aber gerne mitgebracht werden)



MARKK الفن يف الحوار بن األديان - باستضافة متحف
Kunst im Interreligiösen Dialog – zu Gast im MARKK

Do., 20.10.2022, 19:00 Uhr 
Ort: MARKK, Museum am Rothenbaum, Rothenbaumchaus-

see 64, 20148 Hamburg
Referierende: Dr. Mohammed Khalifa,

Kulturwissenschaftler, Geschichte und Kultur des Vorderen Orients, 
Universität Hamburg; Nils Clausen, Vorstandsmitglied der Buddhisti-
schen Religionsgemeinschaft Hamburg e.V.; Mahsuni Ime, Alevitische 

Gemeinde Hamburg. 

Moderation: Marion Koch

Tod und Jenseitsvorstellungen in den Religionen
Was geschieht im Moment des Übergangs vom Leben in den Tod? Gibt 
es eine Seele? Wenn ja, wohin geht sie? Und welche Bedeutung hat dies 
für die Bestattungsweise in den jeweiligen religiösen Traditionen? Zwei 
Objekte aus der Sammlung des MARKK geben den drei Referierenden 
Anlass zum Gespräch über Tod und Jenseitsvorstellungen in ihren religi-
ösen Traditionen. Das Publikum wird ins Gespräch einbezogen.
Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Akademie der Weltreligio-
nen. Diese Veranstaltung ist auch Teil der Arabischen Kulturwochen.
Kosten: 4 €, unter 18 Jahre: kostenlos

Weitere Informationen unter: https://markk-hamburg.de/veranstaltun-
gen/tod-und-jenseitsvorstellungen-in-den-religionen/



 تالوة القرآن الكريم تلتقي بالرتنيمة الغريغورية يف كنيسة
ميشيل الصغرة

Konzert: Cantáte Dómino cánticum novum cantáte 
Dómino omnis terra.

Koranrezitation trifft Gregorianischen Choral Konzert im 
Kleinen Michel  

Fr., 21.10.2022, 19:00 Uhr
Ort: Kleinen Michel, Michaelisstraße 5, 20459 Hamburg

„Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Länder der Erde“ 
heißt es in Psalm 96. Wenn Menschen mit Gott ins Gespräch treten oder 
von ihm erzählen, dann meist auf die ihnen schönste mögliche Weise. 
Fast zur gleichen Zeit werden im Islam und im Christentum die Rezi-
tation bzw. das Singen der Heiligen Schrift ausgeprägt. Im Islam waren 
es Gelehrte des 8. und 9. Jahrhunderts, die mit der so genannten Ta-
jwid-Lehre die Rezitation des Koran zur Blüte brachten. Zur gleichen 
Zeit normiert Karl der Große den lateinischen Kirchengesang, der heute 
– der Legende nach angelehnt an Papst Gregor den Großen – unter dem 
Begriff „Gregorianischer Choral“ bekannt ist. Beide Gesangs- und Rezi-
tationstraditionen haben bis heute Bestand. Sind sie vielleicht zwei Seiten 
derselben Medaille? 

In einem Konzert gehen Mounib Doukali, Imam der El-Iman-Moschee 
in Harburg, und Christoph Weyer, Organist am Kleinen Michel, dieser 
Frage nach. Koranrezitationen und Passagen aus dem Repertoire des 
Gregorianischen Chorals geben sich die Hand.

Abbildung 1: Gregorianische Gesänge notiert in Codex Mus. M. 40338, fol. 8r.



“ابن خلدون عصبية يف مرآة الزمان أم ما هو عقد اجتاعي؟„
„Ibn Chalduns Asabija im Spiegel der Zeit oder was 

ist ein Gesellschaftsvertrag?“

Sa., 22.10.2022, 16:00 - 18:00 Uhr
Ort: AAI Universität Hamburg Raum 221, Edmund-

Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg
Dr. Mimoun Azizi

Vortrag und Diskussion

Ibn Chaldun gilt als Vater der Soziologie und 
als erster Philosoph, Staatsmann und Sozio-
loge, der sich mit dem Gesellschaftsvertrag 
auseinandersetzt. Dies tat er wohlgemerkt 
300 Jahre vor Jean Jacques Rousseau. Er war 
der erste Gelehrte, der die Geschichte als das 
eigentliche Objekt einer Spezialwissenschaft 
behandelte. Ibn Chaldun begründet die Grün-
dung und Zerfall von Städten und Staaten. Er 

gründete eine Wissenschaft, die dem Historiker Werkzeuge in die Hand 
gibt, um Gesellschaftsstrukturen zu analysieren. Nach Ibn Chaldun ist je-
des Mitglied einer Gesellschaft auch per se Teil eines Gesellschaftsvertra-
ges. Jeder ist verantwortlich und jeder trägt Verantwortung. Vor Thomas 
Hobbes und vor Hegel verglich Ibn Chaldun den Staat mit der Struktur 
einer Familie und zog daraus seine Schlussfolgerung für das Funktio-
nieren einer Gemeinschaft, eines Staates und des friedlichen Umgangs 
unterschiedlicher Kulturen untereinander und die Verantwortung des 
Menschen gegenüber der Welt als „Superstaat“.

Mimoun Azizi ist ein deutsch-marokkanischer Schriftsteller, Referent, 
Politikwissenschaftler (Magister), Neurologe, Psychiater, Psychothera-
peut, Notfallmediziner, Geriater, Palliativmediziner, Soziologe und Phi-
losoph (Master) und Gutachter. Er hält deutschlandweit Vorträge zu The-
men bezüglich kultursensibler Versorgung in der Medizin sowie jener 
psychiatrischen und neurologischen Natur. 
Im Rahmen seines umfänglichen Schaffens hat Azizi mehrere Begriffe 
geprägt oder mitgeprägt, darunter Transkulturelle Medizin, kultursensib-
le Versorgung und interkulturelle Kommunikation. 



املقبالت العربية - أطباق املزة الجديدة
Arabische Vorspeisen - neue Mazza-Gerichte

Mo., 24.10.2022, 18:00 - 21:45 Uhr
Ort: Barmbek, VHS-Zentrum Nord, Poppenhusenstraße 12

Hamburger Volkshochschule

Kursleitung: Anke Hennig

Die arabische Küche hat eine große Bandbreite zu bieten - besonders 
was die arabischen Vorspeisen, arabisch: Mazza, betrifft. Hummus und 
Tabbouleh sind inzwischen in aller Munde. Dieser Kurs kommt mit ei-
nem neuen Programm für eine zauberhafte orientalische Vorspeisentafel 
daher - fast, aber nicht nur vegetarisch. Auberginen mit Joghurt-Grana-
tapfeldressing, Lammhackbällchen in Kirschsauce, Gurken-Mohn-Salat 
- schmackhafte Kleinigkeiten, leicht und schnell gemacht.
Bitte bringen Sie für die Kochkurse eine Schürze und bei Bedarf Geträn-
ke mit. Auch Gefäße für evtl. übrig gebliebene Köstlichkeiten sind emp-
fehlenswert. Lebensmittelumlage ist in der Nutzungspauschale enthalten.
 
Kursnummer 8561NNN05, 1 Termine, 5 UStd.
Entgelt 41 €, inkl. 15 € Nutzungspauschale
Anmeldung: Arabische Vorspeisen - neue Mazza-Gerichte | Hamburger 
Volkshochschule (vhs-hamburg.de)



معرض الفن الدويل والتصوير الفوتوغرايف
„ يف قلب بلد اخر „

„In the Heart of another Country “
Internationale Kunst und Fotografie





اليوم الثقايف الجزائري 
Kulturtag Algerien

 
Sa., 29.10.2022, 12:00 - 18.00 Uhr

Ort: AAI Universität Hamburg (Raum 221), Edmund-

Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg

Es erwartet Sie ein vielfältiges Programm: Vorträge, Workshops, Kultur, 
Tourismus und algerische Spezialitäten! 
Anlässlich der Arabischen Kulturwochen in Hamburg lädt das 
Deutsch-Algerische Kulturzentrum Hamburg alle Interessierte ein, 
ein Stück algerische Kultur in Deutschland zu entdecken. Vortragende 
werden über die Architektur der verschiedenen algerischen Völker und 
Stämme berichten. Darüber hinaus stellen Vertreter der algerischen Kul-
tur das Land auf traditionelle kulinarische Weise vor.

Eintritt: kostenlos
Kommen Sie gerne vorbei!



 
 حساسية االنفتاح والتنوع داخل املؤسسات واملجتمع - فرصة أم

تحدي؟
Diversitätssensible Öffnung von Institutionen und 

Gesellschaft

04.11.2022; 17:00-19:00 Uhr
Ort: AAI Universität Hamburg (Raum 221), Edmund-

Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg
Referentin:  Dr. Noha Abdel-Hady, Fachreferentin für 

Antidiskriminierung und interkulturelle Öffnung.  
Coach für diversitätssensible Organisationsberatung. 

Diversitätssensible Öffnung von Institutionen und Gesellschaft - Chance 
oder Herausforderung?
Ein wichtiges Qualitätsmerkmal progressiver Institutionen und Ge-
sellschaften ist ein bewusster Umgang mit Vielfalt. Deutschland ist ein 
Einwanderungsland, in dem die Vielfalt unterschiedliche Formen und 
Aufmerksamkeiten annimmt. Um die Bedürfnisse einer vielfältigen Ge-
sellschaft anzupassen und einen gleichberechtigten Zugang aller Mitglie-
der zu Ressourcen, Angeboten und Teilhabe zu gewährleisten, bedarf 
es Selbstreflexion und diversitätssensible Bewusstseinsbildung auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen. Doch wo liegen die Chancen und Herausfor-
derungen solcher Öffnungsprozesse? Wie können Institutionen und ge-
sellschaftliche Akteure diesen strategischen Prozess angehen? In diesem 
Rahmen wird in dem Vortrag erörtert, welche Potentiale diversitätssen-
sible Öffnung für Institutionen und Gesellschaften birgt, als auch deren 
Risiken und Herausforderungen betrachtet.



اليوم الّثقايف الفلسطيني 
Kulturtag Palästina

Sa., 05.11.2022, 12:00 - 18:00 Uhr
Ort: AAI Universität Hamburg (Raum 221), Edmund-

Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg

 يف إطار فعاليات األسابيع الثقافية العربية يدعوكم أبناء الجالية

الفلسطينية يف هامبورغ والتّجّمع الفلسطيني يف املانيا للمشاركة يف

Die palästinensische Gemeinschaft in Hamburg lädt alle herzlich zu ei-
nem erlebnisreichen palästinensischen Kulturtag ein. Gönnen Sie sich in 
unserem Kulturzelt eine kleine Pause und genießen Sie unseren arabi-
schen Mokka nach palästinensischer Art, zubereitet für zwischendurch. 
Wir möchten Sie mit unserem berühmten palästinensischen Folklore 
Dabka- Tanz und Musik begeistern. Aus der Küche Palästinas bieten wir 
Ihnen auch gerne Gaumenfreude mit typisch palästinensischen Speziali-
täten an, und wenn Sie noch Zeit für Lehrreiches haben, dann kommen 
Sie zum Vortrag vorbei und erfahren Sie mehr über Palästina. Wir prä-
sentieren auch farbenfrohe, prächtige und kunstvoll angefertigte Kleider 
der palästinensischen Frauen.
Erlebnisse, die Seele und Herz begeistern!

:



عطلة تعليمية: املسلمون يف هامبورج
BILDUNGSURLAUB: Muslime in Hamburg

Mo., 07.11.2022 bis Fr., 11.11.2022, 09:00 - 16:00 Uhr
Ort: Harburg, VHS-Zentrum Harburg Carrée, 

Eddelbüttelstraße 47a

Hamburger Volkshochschule

Kursleitung: Rubina Ahmadi

Hamburgs Geschichte und Gegenwart ist geprägt von kultureller und re-
ligiöser Vielfalt. Der Islam ist ein wichtiger Teil davon. Unter der Leitung 
einer Islamwissenschaftlerin und Politologin erhalten Sie einen Einblick 
in diese Weltreligion und die mit ihren verknüpften politischen Debat-
ten. Sie führen Gespräche mit Mitgliedern muslimischer Gemeinden, be-
suchen Museen und Moscheen und weitere Einrichtungen. Dabei lernen 
Sie die Vielfalt der an den Islam Gläubigen und deren facettenreiches 
Leben kennen.
 
Kursnummer 3496SHH13, 5 Termine, 40 UStd.
Entgelt: 148 €
Zusätzliche Kosten für HVV, sowie Kosten für Museumseintritt und 
Führung von 20-30 € fallen an
Anmeldung: Muslime in Hamburg | Hamburger Volkshochschule 
(vhs-hamburg.de)



اليوم الثقايف السوري
Kulturtag Syrien

Sa. 12.11. 2022, 12:00 bis 18:00 Uhr 
Ort: AAI Universität Hamburg (Raum 221), Edmund-

Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg

In dieser Veranstaltung wird es unter Anderem ein Vortrag einer Sy-
rerin über Chancen und Herausforderungen der jugendlichen Syrer in 
Deutschland (beruflich, sozial und politisch) und ein Vortrag über die 
politische Entwicklung in Syrien unter dem Einfluss des Angriffskrieges 
in der Ukraine geben und darüber hinaus eine Bilderausstellung, Musik 
und Kulinarisches. 

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen! 



القتصاد السيايس يف الرشق األوسط 
Politische Ökonomie im Nahen Osten: Das Rentier-

staats-Modell

Mo., 14.11.2022, 18:00 – 20:00 Uhr
Ort: NG-Geschäftsstelle, Springeltwiete 1, Zwischengeschoss, 

Nähe U1 Meßberg

Referent: Mohammed Nadeem, Islamwissenschaftler M.A.

Leitung: Antje Windler

Die bevorstehende Fußball WM in Katar polarisiert stark und hat Dis-
kussionen um die Menschenrechte und Gesellschaftsformen ausgelöst. 
Der Druck auf die arabischen Staaten wächst: Forderungen an eine De-
mokratisierung hinzuarbeiten werden lauter. Der enorme Reichtum aus 
Öl-Renten jedoch stärkt diese Staaten weiter und hat tiefgreifende Aus-
wirkungen in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Wir wollen erör-
tern, wie dieser entwicklungspolitische Sonderfall erklärt werden kann. 
 
ANMELDUNG AB DEM 05.09.2022 ERFORDERLICH
Kostenbeitrag: 5,– €
Anmeldung erforderlich: a.windler@die-neue-gesellschaft.de



 تحدث إلينا بشفافية!؟
عن السالم وحاية البيئة وتحول الطاقة

Sprecht mit uns ungefiltert?! – Über Frieden. 
Umweltschutz. Energiewende!“

 
Fr., 18.11.2022, 18:00 - 20:00 Uhr

Ort: Rostockerstr. 7- 20099 Hamburg

In Zusammenarbeit mit SCHORSCH im Integrations- und. Familienzentrum

Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Georg-Borgfelde

(Einzelheiten zu der Veranstaltung entnehmen Sie bitte aus der Website 
von https://www.schorsch-hh.de) 



اليوم الثقايف املغريب
Kulturtag Marokko

 
Sa., 19.11.2022, 12:00 bis 18:00 Uhr 

Ort: AAI Universität Hamburg (Raum 221), Edmund-

Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg

Nach zweijähriger Pause ist es endlich wieder soweit und wir vom 
Deutsch-Marokkanischen Kulturkontakt e.V. freuen uns, euch zur kom-
menden arabischen Kulturwoche einzuladen! 

Dieses Jahr steht im Zeichen der Umwelt und des Friedens. Gemeinsam 
wollen wir uns für diese essentiellen Themen sensibilisieren, natürlich 
wie immer mit einem bunten Rahmenprogramm aus inspirierenden 
Fachvorträgen, Musik und Kulinarischen. Wir freuen uns, über euer 
zahlreiches Erscheinen und das lang ersehnte Miteinander - gemeinsam 
für eine verbundene, friedliche und nachhaltige Welt.



كم من اإلسالم يف اإلسالم السيايس؟
Wie viel Islam steckt im politischen Islam?

Mo., 21.11.2022, 18:30 Uhr
Ort: NG-Geschäftsstelle, Springeltwiete 1, Zwischengeschoss, 

Nähe U1 Meßberg
Referent: Dr. Mohammed Khalifa, Dozent Asien-Afrika-Institut der 

Universität Hamburg

Leitung: Antje Windler

Politischer Islam oder islamischer Fundamentalismus sind hierzulande 
gängige Bezeichnungen für den instrumentalisierten Islam. Wir sehen 
dafür viele globale Beispiele. Sowohl islamische Republiken wie wir sie 
aus Ländern wie dem Iran kennen, als auch extremistische Bewegungen 
wie Al-Qaida oder der IS machen sich den politisierten Islam zunutze. 
Die Religion wird zum Begründen und Erreichen politischer Ziele zwe-
ckentfremdet. Doch wie viel Religion steckt wirklich hinter dem politi-
schen Islam?
 
ANMELDUNG AB DEM 05.09.2022
Anmeldung erforderlich: a.windler@die-neue-gesellschaft.de



سميت وبريتزل“ محارضة وأمسية مع مناقشة„ 
“Simit & Brezel“ Vortrag und Gesprächsabend 

Veranstaltung in Zusammenarbeit mit “Forum Dialog“ e.V.
 

Mi., 23.11.2022 18:30 - 20:00 Uhr
Ort: Forum Dialog Hamburg - Hallerstr.70 - 20146 Hamburg

Veranstalter: Forum Dialog e.V. Hamburg

Culture Clash kann Spaß machen, wenn beide Seiten mit Neugier aufei-
nander zugehen. Unter dem Motto „Simit & Brezel“ zeigen wir auf, wie 
ähnlich sich Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen doch letzt-
lich sind. Über die Unterschiede wurden bislang zur Genüge gesprochen.
Es ist Zeit, die Gemeinsamkeiten aufzudecken. „Simit & Brezel” ist eine 
Reihe des Forum Dialog Hamburg e.V. mit unterschiedlicher Ausprä-
gung. Regelmäßig möchten wir mit diesem Format Menschen aus un-
serem Umfeld kennenlernen. Menschen, die versuchen, in kleinen oder 
großen Schritten ihren positiven Beitrag für eine bessere Gesellschaft zu 
leisten. Im Rahmen der AKW 2022 bietet Forum Dialog Hamburg ein 
“Simit & Brezel”-Special zum Thema “arabische Einflüsse in der türki-
schen Kultur”.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: 
veranstaltung@forumdialog.org



كارثة املناخ واألزمات االجتاعية والراعات
Klimakatastrophe, soziale Krisen und Konflikte

Fr., 25.11.2022, 17:00 – 19:00 Uhr
Ort: AAI Universität Hamburg (Raum 221), Edmund-Sie-

mers-Allee 1, 20146 Hamburg

 (bei Änderungen, siehe unsere Website: www.arabische-kulturwochen.de und auf FB/IG)

Referentin: Jennifer Jasberg; Mitglied der Hamburgischen 

Bürgerschaft

Die Auswirkungen des von den Industrienatio-
nen verursachten Klimawandels für viele Teile 
der arabischen Welt führen zu Verschärfungen 
von Konflikten und Armut. Insbesondere die 
Verfügbarkeit von Wasser ist Ausgangspunkt 
für politische wie soziale Spannungen. Dürren 
und Ernteausfälle, die stetig zunehmen und 
auch globale Preise für Lebensmittel dramatisch 

erhöhen, sind in Regionen instabiler Infrastruktur oder kriegerischer 
Konflikte besondere Belastungen. Existenzielle Not erzeugt sozioökono-
mischen Spannungen und löst Migrationsbewegungen aus, ohne dass die 
betroffenen Regionen die Möglichkeit hätten die Ursachen unmittelbar 
zu bekämpfen.
Beispielhaft sind neben Syrien und Irak auch der Sudan oder Ägypten, wo 
sich Konflikte auf substaatlicher Ebene um fruchtbares Land und Was-
ser stetig entladen. Angesichts von noch zunehmender Verdunstung und 
Landverödungen werden die Energie-, Wasser- und Lebensmittelversor-
gung erheblichen Stoff für weitere Konflikte in der Region erzeugen.
Vor diesem Hintergrund sind unsere weltweiten Bemühungen für Klima-
neutralität zu bewerten, aber auch der nötige Transfer technischer und 
wissenschaftlicher Erkenntnisse für nachhaltige Bewirtschaftung und er-
neuerbare Energien für die Arabische Welt.

Eintritt: kostenlos
Kommen Sie gerne vorbei!



فعالية مؤسسة املنار الخرية
Die Al-Manar- Stiftung 

Sa., 26.11.2022; 14:00-18:00 Uhr
Ort: AAI Universität Hamburg (Raum 221), Edmund-

Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg 

Die AL MANAR Stiftung für islamische Bildung und Kultur in Hamburg 
freut sich, ausgehend vom diesjährigen Motto der arabischen Kulturwo-
chen in diesem Rahmen einen Beitrag zum „Friedlichen Miteinander“ 
zu leisten.
Eines unserer Stiftungsprojekte - die jährliche SIRAH-Ausstellung über 
die prophetische Biografie - behandelt die Charta von Medina. Mit die-
ser hat der Prophet Mohammed (Frieden und Segen seien auf ihm) der 
Nachwelt eine schriftliche Vereinbarung verschiedener Ethnien mit un-
terschiedlichen religiösen Zugehörigkeiten über das gemeinsame Zusam-
menleben in einer Stadt hinterlassen. Dieses Regelwerk stiftete damals 
das friedliche Miteinander und sicherte die Rechte von religiösen Min-
derheiten. Es inspiriert bis heute Friedenserklärungen wie zuletzt z.B. die 
Erklärung von Marrakesch im Jahre 2016.

In einem Impulsvortrag wollen wir die Charta von Medina und ihre zeit-
losen Aspekte vorstellen und anschließend Raum für Fragen und Dis-
kussionen bieten.
Wir freuen uns auf rege Beteiligung und wertvolle Diskussionsbeiträge.



التعرف عى اللغة العربية - مقدمة قصرة
Arabisch zum Kennenlernen - eine kurze Einführung

Sa., 26.11.2022, 10:00 -13:15 Uhr
So., 27.11.2022, 10:00 -13:15 Uhr

Ort: Ort: Online-Kurs 

Hamburger Volkshochschule, Ali Belaredj

 

Sie planen eine Reise in ein arabischsprachiges Land? Oder Sie haben 
aus anderen Gründen Interesse, Arabisch zu lernen, möchten zuvor aber 
etwas genauer wissen, was auf Sie zukommt? Dieser Kurs ermöglicht Ih-
nen eine erste Annäherung an die arabische Kultur, Sprache und Schrift. 
Online
 
Kursnummer: 5811SBE04
52 €, 8 UStd., 2 Term.,
Anmeldung: Arabisch zum Kennenlernen - eine kurze Einführung | 
Hamburger Volkshochschule (vhs-hamburg.de)



تعلم العربية من
 خالل الرسم 

Arabisch beim Malen:
„In the Heart of Another Country“

Sa., 26.11.22, 11:00 - 17:30 Uhr
So., 27.11.22, 11:00 - 17:30 Uhr

Ort: Hamburg-Altstadt, Deichtorhallen Hamburg, Deichtorstraße 1-2 

in Kooperation mit den Deichtorhallen Hamburg

Kursleitung: Abdel Hamid Abdel Lah

Lernen Sie arabische Kunst und die Sprache kennen. Anlässlich der Aus-
stellung „In the Heart of Another Country“ in den Deichtorhallen Ham-
burg, in der die Sammlung der Sharjah Art Foundation mit Kunst aus 
dem Nahen Ost gezeigt wird, bietet die VHS mit dem Ausstellungshaus 
einen Malkurs auf Arabisch an. Malen und dabei Arabisch lernen bzw. 
die Sprache anwenden. Nach einem gemeinsamen Besuch der Ausstel-
lung tauschen Sie sich über arabische Kunst und Kultur aus und lernen 
im Workshopraum Maltechniken kennen. Ganz nebenbei erlernen Sie 
auf diese Weise einige grundlegende arabische Begriffe und Redewen-
dungen jenseits von klassischen Sprachkursen.

In Kooperation mit den Deichtorhallen Hamburg. 
Weder Mal- noch Arabischkentnisse erforderlich. Bitte mitbringen: 
Acrylfarben, Aquarell-/Wasserfarben, Pinsel, Bleistifte, Malblock min-
destens 30 x 40 cm oder größer (gern auch Leinwände), Schürze. Ggf. 
geringe Materialkostenumlage im Kurs für weiteres Material.
 
Kursnummer 0282MMM10, 2 Termine, 16 UStd.
Entgelt 96 €
 
Treffpunkt ist das Foyer der Halle für aktuelle Kunst. 
Anmeldung: Arabisch beim Malen: „In the Heart of Another Country“ | 
Hamburger Volkshochschule (vhs-hamburg.de)



األويغور: التاريخ والثقافة واالضطهاد
Die Uiguren - Geschichte, Kultur und Verfolgung

 
Mi., 30.11. 2022, 18:00 – 20:00 Uhr

Ort: NG Geschäftsstelle, Springeltwiete 1, Zwischengeschoss, 

Nähe U1 Meßberg

Referentin: Hildegard Wacker, Historikerin

Auf Basis von aktuellen Augenzeugenberichten und jüngst veröffentlich-
ten Dokumenten – den XinJiang Police Files – erörtern wir den aktuellen 
Stand der Verfolgung der uigurischen Minderheit. Westliche Investitio-
nen in Xinjiang geraten zusehends in Kritik, werden aber nicht infrage 
gestellt, auch die UN hält sich mit Kritik an China zurück. Die reiche 
Kultur der Uiguren droht zu verschwinden und wird mühsam im Exil 
gepflegt.
 
ANMELDUNG AB DEM 05.09.2022 
Kostenbeitrag: 5,– €
Anmeldung erforderlich: a.windler@die-neue-gesellschaft.de



الصدمة واالندماج
Trauma und Integration

Fr., 02.12.2022, 16:00-18:00 Uhr
Ort: AAI Universität Hamburg, Edmund-Siemers-Allee 1, 

20146 Hamburg 

Referent: Professor Dr. Ingo Schäfer, tätig im Uniklinikum Ham-

burg-Eppendorf, im Koordinierenden Zentrum für traumatisierte 

Geflüchtete 

Moderation: Ghadir Abu Thorya  

Immer wieder taucht das Thema der Integration in den Medien und auch 
in alltäglichen Diskussionen auf. Doch was bedeutet Integration? Kann 
sich jede Person in der Gesellschaft problemlos integrieren? Was hat das 
Erleben eines Traumas für einen Einfluss auf eine erfolgreiche Integra-
tion?  
Besonders geflüchtete Menschen weisen ein erhöhtes Risiko für Posttrau-
matische Störungen und andere psychische Belastungen auf. Der Grund 
hierfür sind die häufig belastenden Erlebnisse während eines Krieges und 
den Verfolgungen, sowie die schreckliche Fluchtreise, die die Betroffe-
nen hinter sich legen mussten. Auch die Ungewissheit im Hinblick auf 
die Zukunft und die zahlreichen neuen Herausforderungen stellen eine 
große Hürde dar.   
Im Vortrag wird ein Überblick über die Bedeutungen von Trauma und 
Integration gegeben und wie diese möglichst überwunden werden kön-
nen. Anhand der Arbeit des koordinierenden Zentrums zur Beratung 
und Behandlung von traumatisierten Geflüchteten werden Hilfsangebo-
te in Hamburg vorgestellt und Möglichkeiten diskutiert, die Versorgung 
Betroffener weiter zu verbessern.  



 اليوم الثقايف اليمني
اليمن السعيد

Kulturtag Jemen
Arabia Felix (Glückliches Arabien)

Sa., 03.12.2022, 12:00 - 18:00 Uhr 
Ort: AAI Universität Hamburg (Raum 221), Edmund-

Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg

Die jemenitische Gemeinde in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V. 
lädt Sie alle herzlich zum jemenitischen Kulturtag ein.

Unser Programm beinhaltet u.a.: 
Jemenitische Kunst, jemenitischer Tanz und Musik, Vorträge über die 
politische Lage und Landwirtschaft. Wir freuen uns sehr, Ihnen unsere 
Kultur präsentieren zu können. Lassen Sie sich von der Freude der je-
menitischen Kultur anstecken.



نظرة ثاقبة يف القرآن الكريم
Einblick in den Koran

Mo., 07.12.2022, 18:00 Uhr
Ort:  AAI Universität Hamburg (Raum 221), Edmund-

Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg

Referent: Mohammed El-Rajab

In diesem Vortrag werden verschiedene Fragen über die Entstehung und 
Entwicklung des Korans diskutiert, wie zum Beispiel: Was beinhaltet der 
Koran? Wie wurde er verschriftlicht? Wie funktionierte die Überliefe-
rungskette? Und wie sah die Weiterverbreitung und Bewahrung des Ko-
rans über die letzten 1400 Jahre aus? 
Außerdem werden an diesem Abend ebenfalls besondere Eigenschaften 
und Themen wie geschichtliche und wissenschaftliche Wunder im Koran 
thematisiert. 



 ورشة عمل التواصل الرتاحمي
Compassionate Communication Workshop 

Fr. 09.12.2022; 16:00 bis 20:00 Uhr  
Ort: AAI -Räumlichkeiten der Universität Hamburg

 (bei Änderungen, siehe unsere Website: www.arabische-kulturwochen.de und auf FB/IG) 

Anmeldung erforderlich!

هنــاك مارســات وطــرق حــوار ميكــن تصنيفهــا كإحــدى أشــكال العنــف, والتــي تهــدد نســيج 
املجتمعــات وتســبب تصعيــداً للراعــات بــن االزواج يف العائلــة ، بــن األبــاء واألطفــال بــن ا أو بــن 
ــر  ــدة التوت ــن ح ــف م ــة تخف ــات ناجع ــرق وآلي ــن ط ــث ع ــن البح ــد م ــك كان الب ــات ,  لذل الجاع
الحياتيــة اليوميــة عــى الصعيــد األرسي ,يف بيئــة العمــل ,ويف البيئــة املحيطــة مهــا كانــت التحديــات 
ــق  ــن طري ــاس ع ــاة وآالم الن ــوي معان ــا أن تحت ــة ميكنه ــة ولغ ــي كألي ــل الالعنف ــر التواص ــا ، ظه فيه
اإلصغــاء بالتعاطــف وهــي طريقــة إصغــاء فعــال لتخفيــف التوتــر وتقويــة الحــوار لتغذيــة الروابــط 
اإلنســانية .تؤمــن د. دانيــة يعقــوب بالتواصــل الالعنفــي تؤمــن بــه كنهــجٍ لتحســن حيــاة البــرش مــن 
ــراد  ــالت األف ــن العائ ــن ب ــن واملعلم ــن املرب ــين ب ــن والنفس ــطن االجتاعي ــن الناش ــرشه ب ــد ن املفي

ــاوض   ــة للتف ــدول كألي ــن ال ــى ب ــات وحت واملجتمع
يسعدنا هنا ان نقدم ورشة عمل عن أليات التواصل الالعنفي ضمن فعاليات االسابيع الثقافية 

ملدة أربع ساعات باللغة العربية. فقط من خالل التسجيل عرب الربيد االلكرتوين 

Es gibt Praktiken und Methoden des Dialogs, die als Form von Gewalt 
einzustufen sind, die das Gefüge von Gesellschaften bedrohen und eine 
Eskalation von Konflikten zwischen Ehegatten in der Familie, zwischen 
Eltern und Kindern oder zwischen Gruppen bewirken, weshalb es not-
wendig war Suche nach effektiven Methoden und Mechanismen, die die 
Spannungen des täglichen Lebens auf familiärer Ebene reduzieren. In der 
Arbeitsumgebung und im Umfeld, ungeachtet der Herausforderungen 
darin, hat sich die gewaltfreie Kommunikation als ein Mechanismus und 
eine Sprache herauskristallisiert, die das Leiden eindämmen kann und 
Schmerz von Menschen durch empathisches Zuhören, was eine effektive 
Methode des Zuhörens ist, um Spannungen abzubauen und den Dialog 
zu stärken, um menschliche Bindungen zu nähren, zwischen Erziehern 
und Erziehern, zwischen Familien, Einzelpersonen und Gemeinschaften 
und sogar zwischen Ländern als Verhandlungsmechanismus. 
Wir freuen uns, Ihnen hier einen Workshop zu den Mechanismen ge-
waltfreier Kommunikation im Rahmen der Aktivitäten der Kulturwo-
chen präsentieren zu können 
In arabischer Sprache. 
Nur mit Anmeldung per E-Mail an GFK.workshop@gmail.com



 اليوم الثقايف العراقي
Kulturtag Irak

 
Sa., 10.12.2022, 12:00 –18:00 Uhr

Ort: Erziehungswissenschaft, Von-Melle-Park 8,

 neben Audimax und Philosophenturm, 

Universität Hamburg (großer Hörsaal im Erdgeschoss)

Wir laden Sie herzlich ein zum irakischen Kulturtag der Arabischen Kul-
turwoche ein. 
Es soll Ihnen einen Einblick in die arabische Welt geben und uns zum 
Austausch anregen. 
Wir widmen uns vor allem auf die künstlerischen, kulturellen und histo-
rischen Abschnitte des Iraks und der Iraker. Begleitet wird der Abend mit 
schöner arabischer Musik und leckerem irakischem Essen. 

Wir freuen uns, Sie bei der Arabischen Woche kennenzulernen.



الشعر العريب واألملاين عى أنغام املوسيقى
مع محارضة قصرة حول األدب العريب

Arabisch-deutsche Lyrik & Musik 

Mi., 14.12.2022, 18:00 - 20:00 Uhr  
Ort: in den DEICHTORHALLEN HAMBURG, 

Deichtorstraße 1-2, 20095 Hamburg

Lesung von zeitgenössischen Dichter*innen aus dem arabischen Sprach-
raum mit einem kurzen Vortrag bzw. einer Einleitung zur Arabischen 
Literatur.
 
Es lesen: 
Engy El Badawy  & Mohammed Khalifa 

Musik von:  
Ali Shibly & Hani Ibrahim & Ziad Khawam 



الكتابة من أجل السالم وضد العنرية
Schreiben für Frieden und gegen Rassismus

in Zusammenarbeit mit Amal Hamburg
Do., 15.12.2022, 18:00 - 20:00 Uhr  

Ort: AAI Universität Hamburg (Raum 221), Edmund-Sie-

mers-Allee 1, 20146 Hamburg

الكتابة من أجل السالم وضد العنرية
 

العيش بسالم بدون عنرية! هل هذا
مجــرد أمــل أو ميكــن أن يكــون حقيقيــاً أيضــاً؟ منصــة األخبــار „أمــل هامبــورغ“ تدعوكــم إىل حــوار 

مفتــوح يتعلــق بالعنريــة يف
الحياة اليومية، وكيف ميكننا أن نتشارك يف صنع مستقبلنا معاً يف هامبورغ. اكتبوا

قصتكم حول هذا املوضوع باللغة العربية أو باألملانية، بصفحتن كحدٍّ أقىص. وأرسلوه
لنا كملف بتنسيق

info@amalhamburg.de : إىل اإلمييل pdf
 

املوعد النهايئ لتقديم الطلبات هو 15 ترشين األول/ أكتوبر.
 

رشوط املشاركة: أن يكون عمرك 15 سنة عى األقل وتعيش يف هامبورغ
واملنطقة املحيطة به. ستمنح أفضل قصة 300 يورو وتقوم هيئة املحلفن باالختيار
املسبق. وسندعو املتأهلن للتصفيات النهائية إىل حدث احتفايل كجزء من األسابيع

الثقافية. حيث يقرر الجمهور من سيكون الفائز

Leben im Frieden ohne Rassismus – ist das 
nur Hoffnung oder kann das auch real sein? 
Die Nachrichtenplattform Amal Hamburg lädt 
zu einer offenen Diskussion ein. Dabei geht es 
um Rassismus im Alltag und darum, wie wir 

zusammen unsere Zukunft in Hamburg gestalten können. Schreibt eine 
Geschichte zu diesem Thema. Der Text kann auf Arabisch oder Deutsch 
und maximal zwei Seiten lang sein und muss als pdf geschickt werden. 
Schickt Euren Text an info@amalhamburg.de. Abgabeschluss ist der 15. 
Oktober. 
Teilnahmebedingungen: Du bist mindestens 15 Jahre alt und lebst in 
Hamburg und Umgebung. Die beste Geschichte wird mit 300 Euro prä-
miert. Eine Jury trifft die Vorauswahl. Die Finalisten werden zu einem 
festlichen Event im Rahmen der Kulturwochen eingeladen. Dort ent-
scheidet das Publikum, wer als Sieger gekürt wird.



 كورال عشتار واليوم الثقايف التونيس
Ishtar Frauen Chor und Kulturtag Tunesien

Sa., 17.12.2022, 14:00 -18.00 Uhr
Ort: AAI Universität Hamburg (Raum 221), Edmund-

Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg

 

كورال عشتار، فرقة انشاد نسائية من دول مختلفة من الوطن العريب يغنون من الرتاث
العريب خاصة القديم تأسست قبل سنه بقيادة الفنان عي شبي، هذه الفعالية بالتعاون

مع الجمعية األملانية التونسية يف إطار اليوم الثقايف التونيس.

Der Ishtar Chor ist ein Frauenensemble, welche aus verschiedenen ara-
bischen Ländern stammen. Sie singen traditionelle Lieder aus dem ara-
bischen Kulturerbe. Vor einem Jahr haben sie sich unter der Leitung von 
dem Künstler Ali Shibly gegründet.
Diese Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Deutsch-Tunesischen 
Gesellschaft im Rahmen des Tunesischen Kulturtages. 



 البيئة وحاية البيئة يف اإلسالم
تغير الخطاب يف الرشق 

Umwelt und Umweltschutz im Islam Eine Diskurs-
wende im Orient

Mi., 21.12.2022, 18:00 - 20:00 Uhr
Ort: AAI-Uni-Hamburg (Raum 221), Edmund-Siemers-

Allee 1 Ost, 20146 Hamburg 

Referent: Dr. Ahmed M. F. Abd-Elsalam 

Leiter des Orient-Instituts Beirut 

Der Diskurs des Eco-Islams ist im Westen entstanden und in den letz-
ten 3 Jahrzenten weiterentwickelt. Mit dem Westen sind West-Europa 
und die Vereinigten Staaten gemeint. Beim Eco-Islam handelt es sich 
um einen muslimischen Diskurs und eine muslimische Jugendbewegung, 
die den Umweltschutz und die Harmonisierung mit der Umwelt als eine 
religiöse Obligation betrachten. Dadurch entstehen die islamische Um-
welt-Theologie und Umwelt-Normenlehre als ein neues Genre der is-
lamischen Theologie im Westen. Da die Umweltkrise global und nicht 
nur im Westen als Herausforderung steht. Entwickelte sich im Orient, 
hier islamische Welt gemeint- ein theologisches Interesse an dem Thema, 
jedoch mit anderen Merkmalen. In meinem Beitrag befasse ich mich mit 
dem Prozess im Orient und den Annährungsperspektiven mit dem glei-
chen Diskurs im Abendland.



 العارة واملوسيقى وجولة حول كورنيش ميناء هامبورج
(الجزء الثاين)

Video: Architektur & Musik an der Hafenpromenade zu 
Ehren Zaha Hadid II

العاملية زها حديد والفنان عي شبي تكرميا للمهندسة
Veröffentlichung: auf unserem YouTube Kanal Arabische 

Kulturwochen

Im Rahmen der Arabischen Kulturwochen 2022 präsentiert 
AL-RABIAH Orientalische Konzerte und Projekte Impressionen der Ha-
fenpromenade zwischen Landungsbrücken und die Speicherstadt. Wir 
wollen die Hamburger Hafenpromenade neu entdecken, fließende For-
men und Klänge entdecken und die Welten verbinden.
Besondere Gäste im Film sind u.a.: Arne Spangenberg des Landesbetrie-
bes Straßen, Brücken und Gewässer – Bereich Gewässer und Hochwas-
serschutz, Deich- und Wasserbau. Er begleitete das Bauprojekt von Be-
ginn 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 Ar-
chitektur. Nach dem Studium gingen beide sehr unterschiedliche Wege. 
Er gründete die Shibly Band in Hamburg und das erste Kinder-Mando-
linenorchester SOL in Deutschland. Seine größte Herzensangelegenheit 
drückt er so aus: „Musikinstrumente in jedem Haus, anstatt Waffen – im 
Irak, im Orient wie im Okzident, weltweit!“ 2004 erhielt Zaha Hadid 
als erste Frau den renommierten Pritzker-Preis der Architektur. Sie bau-
te 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 Akademi-
schen 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 Kamensky 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 gesamten Kulturwochen 2021 und 2022 ihrer Seele.



فيلم عن منتزه ميناء مدينة هامبورج واملهندسة زها حديد
إعادة اكتشاف منتزه ميناء هامبورج واألشكال املتدفقة واألنغام املوسيقية  

التي تربط بن العوامل 
: ضيوف الفيلم

السيد Arne Spangenberg من مكتب الدولة للطرق والجسور والسدود – الذي  
ــن  ــة م ــن نظــام الحاي ــة ع ــر مفصل ــدم اآلن تقاري ــة ويق ــذ البداي ــاء من ــق مــرشوع البن راف

ــد ــه زهــا حدي ــا تخيلت ــات ك الفيضان
.آرين بالتز بيكر ، النائب عن الحزب الدميقراطي االشرتايك يف هامبورج

الفنان عي شبي من العراق مواطن زها حديد والذي درس الهندسة املعارية  
أيًضا. مؤسس فرقة شبي ، وأول أوركسرتا

مندولن لألطفال SOL يف أملانيا
.زها حديد كانت أول امرأة تحصل عى جائزة بريتزكر املرموقة يف الهندسة  

املعارية عام 2004
مالحظة؛

ظهرت فكرة الفيلم عندما قىض محمد خليفة وغابرييل كامينسيك مساء ليلة  
صيفيــة معتدلــة يف املرفــأ عــى رشفــة مطعــم أليكــس يف عــام 2019، حينــا ســألت الســيدة 

كامينســيك النــادل عمــن قــام ببنــاء هــذا  
املبنى املثر لالهتام بهذا الشكل الرائع؟

لســوء الحــظ، مل تــرى الســيدة كامينســيك نتائــج عملهــا، حيــث وافتهــا املنيــة  عــادت فجــأة 
إىل خالقهــا أثنــاء العمــل التحضــري

 للفيلــم, لهــذا فإننــا نخصــص هــذا الفيلــم واألســابيع الثقافيــة 2021 و  2022بأكملهــا لروحهــا 
الطاهرة.



Weitere Förderer und Kooperationspartner:

Sponsoren und Kooperationspartner: 

Behörde für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg, 
Universität Hamburg,  Landeszentrale für politische Bildung, Volkshoch-
schule Hamburg, Generalkonsulat der Arabischen Republik Ägypten, 
Hamburg, Deichtorhallen Hamburg, die Neue Gesellschaft e.V., Schorsch, 
Al-Nour Moschee, Assahaba Moschee, Freie Deutsch-syrische Gesell-
schaft e.V., Deutsch-Tunesische Gesellschaft e.V., Deutsch-Algerisches 
Kulturzentrum Hamburg,  Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Georg-Borgfel-
de, Al-Manar Stiftung, MIZH Muslimisches Integrationszentrum Ham-
burg e.V., Deutsch-Marokkanische Gesellschaft, MARKK- Museum am 
Rothenbaum, Forum Dialog e.V., u.a..


