
 مهرجان الثقافة العربي
Arab Kulturfestival
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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. 

Arab Filmclub: hat es sich zum Ziel gesetzt, arabischsprachige 
Filme in Tandems oder Teams aus Arabisch- und Deutsch-Mutter-
sprachler/innen ins Deutsche zu untertiteln und die anspruchsvolle 
und intensive Auseinandersetzung mit beiden Sprachen für den 
Auf- und Ausbau der Deutschkenntnisse der Geflüchteten zu nut-
zen: Deutsch-Lernen ohne Lehrbuch, aber praxisnah, kooperativ, 
mit authentischem Material … und mit viel Spaß. Die untertitelten 
Filme werden regelmäßig in verschiedenen Kultureinrichtungen  in 
Hamburg zur Aufführung gebracht.

نادي األفالم العربي�ة: وظيفته ترجمة األفالم العربي�ة للغة األلماني�ة 
 من اللغتي�ن العربي�ة 

ً
بواسطة تكوين مجموعات من المتحدثي�ن األم لكال

و األلماني�ة ومن خالل التحاور بكال اللغتي�ن تعمل على تطوير وبن�اء 
المستوى اللغوي لالجئي�ن ، فتعلم اللغة األلماني�ة بهذه الطريقة ال 

يحتاج لكتاب بل ستتعلمها بشكل عملي مع الكثير من االستمتاع.األفالم 
اليت تتم ترجمتها يتم عرضها في هامبورغ بإستمرار و في عدة مراكز 

ثقافية.

روح الشرق: فرقة موسيقية عربي�ة شرقية أسسها الموسيقار السوري 
إيمن القنبري في هامبورغ عام 2015 بدعم من معهد هامبورغ 

الموسيقي. تسعى الفرقة إلى تقريب الموسيقى العربي�ة والتقاليد 
العربي�ة وبطها في  المجتمع األوروبي.
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Arab Kulturfestival

19:00 Uhr: Arab Filmclub | Film
20:15 Uhr: Arabischer Kaffee mit Süßigkeiten 
20:30 Uhr: Spirit of the East | Musik
21:30 Uhr: Spirit of the East | Musik mit Dabka tanzen!
23:00 Uhr: Ende 

الساعة: 19:00 عرض  لوحات من مسلسل بقعة ضوء مترجمة 
للغة االلماني�ة.

الساعة: 20:15 قهوة عربي�ة مع حلويات عربي�ة. 
الساعة: 20:30 فرقة روح الشرق تقدم وصلة غنائي�ة طربي�ة.

الساعة: 21:30 الدبكة العربي�ة مع فرقة روح الشرق.
الساعة: 23:00 نهاية اليوم األول 

Freitag 09.09. in der Bühne zum Hof

يوم الجمعة 09.09. في الهواء الطلق.  

Goldbekhaus 
Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg



Ali Shibly: spielt ein breites 
Repertoire,von Klassik und 
Popmusik bis hin zu traditionel-
ler Volksmusik verschiedenster 
Länder und Kulturen.

علي شبلي: عازف عود ، يعزف  
الموسيقى الكالسيكية والبوب 

و الموسيقى الشعبي�ة التقليدية 
لمختلف البلدان والثقافات.

Hasan Ze Alnoon: Er trat als Dich-
ter in Berlin, am Hans Otto Thea-
ter in Potsdam und auf Festivals 
in Schweden und Finnland auf 
und veröffentlichte seinen ersten 
Podcast mit seinen Gedichten auf 
Arabisch und Deutsch im Rahmen 
der Reihe “Das große Erzählen” 
mit dem Künstlerkollektiv “Story-
telling Arena”. 

حسن ذي النون:،شاعر سوري 
احيا عدة امسيات شعرية في 

السويد وفنلندا وبرلين ، ونشر أول 
بودكاست له مع قصائده باللغتي�ن 

العربي�ة واأللماني�ة ضمن سلسلة 
حلبة سرد القصص.

Rachel Clarke: Als Storytellerin erzählt Rachel Clarke 
autobiografische Geschichten und schreibt als Dich-
terin surrealistische und politische Vers-Storys. Sie 
ist mit der Schauspielkunst in Schottland aufgewach-
sen, hat in Laos, Südostasien und Brasilien Theater 
gemacht, spezialisierte sich in der Erzählkunst und 
macht nun Performances und Projekte on- sowie 
offline mit dem Künstlerkollektiv Storytelling Arena in 
und jenseits von ihrer Wahlheimat, Berlin.

راحيل كالرك: شاعرة الماني�ة، تكتب 
قصًصا سريالية وسياسية . نشأت 

مع فن التمثي�ل في اسكتلندا ، 
وعملت في المسرح في الوس 
وجنوب شرق آسيا والبرازيل ، 

وتخصصت في سرد   الحكايات وهي 
ا ومشاريع عبر 

ً
اآلن تقدم عروض

اإلنترنت.
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19:00 Uhr: Ausstellungseröffnung begleitet von Ali Shibly
19:30 Uhr: Begrüßung durch Künstler 
19:45 Uhr: Arabische Süßigkeiten + Kaffee 
20:00 Uhr: Ali Shibly + Gedicht
21:00 Uhr: Dein Name auf Arabisch und Musik.

الساعة: 19:00 افتت�اح معرض الخط العربي و الفن
 العربي للفنان ربيع السيد و يامن الباقر  

الساعة: 19:30 كلمة للفناني�ن المشاركين. 
الساعة: 19:45 قهوة عربي�ة مع حلويات عربي�ة.
الساعة: 20:00 امسية شعرية للشاعر السوري

 حسن ذي نون مع الشاعرة راشيل كالرك 
يرافقهم عازف العود علي الشبلي.

الساعة: 21:00 الخط العربي مع الموسيقى.

Samstag 10.09. im WIQ-Raum

WIQ-Raum يوم السبت 10.09. في مقهى

سوف يستمر المعرض حىت 18.09.2022 

Die Ausstellung läuft bis zum 18.09.2022

WIQ-Raum 
Winterhuder Weg 132, 22085 Hamburg



Oriental band: spielt klassische orientalische Musik und gibt regelmäßig Kon-
zerte in Hamburg, ist aber auch bereits in Berlin, Lübeck, Frankfurt, Bremen 
und Kiel aufgetreten. Zead Khawam spielt vorwiegend auf dem Kanun, wie die 
orientalische Kastenzither auf arabisch genannt wird.

فرقة الشرق: تعزف موسيقى شرقية كالسيكية، وتقدم حفالتها الموسيقية  في 
ا في برلين ولوبيك وفرانكفورت وبريمن 

ً
مدين�ة هامبورغ ، و تقدم عروضها أيض

وكيل. 
العازف زياد خوام عازف ومؤسس و مدير الفرقة.

OrientTanzEnsembleHamburg: sind seit 
Februar 2015 eine Gruppe von TänzerInnen 
die regelmäßig 1/Woche zu der Livemusik der 
Orientalband (Zead Khawhem und Band) und 
unter der Leitung von Katrin Welten proben.

فرقة السماح: تأسست منذ فبراير 2015 ، وهم 
مجموعة من الراقصات الذين يت�دربوا بانتظام مرة 
واحدة في األسبوع على الموسيقى الحية للفرقة 

الشرقية يرافقها بمعظم حفالتها فرقة الشرق  
وتحت إشراف كاترين فلتي�ن.
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16:00 Uhr: Kinderprogramm
18:30 Uhr: Arabischer Kaffee 
19:00 Uhr: Oriental Band | Musik    
20:00 Uhr: Oriental Band + Bauchtanz
22:00 Uhr: Ende.

14:00 -20:00 Uhr: Arabische Buchmesse.

الساعة: 16:00 برنامج لألطفال.
الساعة: 17:00 رقص شرقي للنساء فقط.

الساعة: 18:30 القهوة العربي�ة.
الساعة: 19:00 موعدكم مع الطرب الحلبي لفرقة الشرق. 

الساعة: 20:00 فرقة روح الشرح تقدم وصلة غنائي�ة طربي�ة.
الساعة: 22:00 نهاية اليوم الثالث.

من الساعة: 14:00- 20:00 
بمناسبة المهرجان حسومات تصل الى 40%

Sonntag 11.09. in der Bühne zum Hof

Samstag und Sonntag 17-18.09.2022 in Arap Library

  Goldbekhaus يوم السبت 11.09. في

معرض الكتاب العربي يويم السبت واالحد .18.09.2022-17. في مكتب�ة آراب   

Goldbekhaus 
Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg

Arap Library
Bernstorffstraße 118, 22767 Hamburg



Veranstalter:

Gefördert von:

Die Kultur hat eine große  und wichtige Rolle, den Menschen in allen 
sozialen, intellektuellen und kulturellen Aspekten zu verbessern, da 
sie sich auf das Individuum selbst bezieht.Sie ist der beste Weg, die 
Menschen kennen zu lernen.Die arabische Kultur gilt als eine der 
ältesten Kulturen der Welt, da sie seit der Antike fest verwurzelt ist 
und bis in die vorislamische Zeit zurückreicht.  Heute veranstalten 
wir zum ersten Mal das Arab Kulturfestival in Exil, mit dem wir 
versuchen, unsere arabische Vision in der Diaspora zu verwirklichen, 
die da lautet Zugehörigkeit.Die Kultur gibt den Menschen ein Gefühl 
der Zugehörigkeit zum Heimatland und zur Gesellschaft, vor allem, 
wenn alle dieselbe Sprache sprechen.Verständnis und Kenntnis von 
Bräuchen und Traditionen. Das Arab Kulturfestival in Hamburg ist ein 
kulturelles Ereignis, das es verdient, gefördert zu werden, zumal seine 
Ziele sich stark mit der deutschen Gesellschaft überschneiden und um 
kreative arabische Arbeit zu ermöglichen.Wir möchten uns an dieser 
Stelle für die großzügige Unterstützung durch den Verein Goldbekhaus 
bedanken.Die Herausforderungen waren enorm und erforderten große 
Anstrengungen, so dass wir im Ministerium durch die Mitarbeiter, die 
das Festival betreuen, sicher sind, dass es ein erfolgreiches Festival 
sein wird, das Geist und Geschmack anspricht, unsere Kultur aufwertet 
und einen neuen Weg für die Menschen  in diesem gebenden Land 
aufzeigt. Das Festival stellt eine großartige Gelegenheit dar, ein 
professionelles Festival zu präsentieren, das nach den technischen 
Spezifikationen professioneller Festivals eingerichtet wurde, und dass 
die Festivalaktivitäten nach professionellen künstlerischen Standards 
ausgewählt wurden, während die Bedingungen der Staatsbürgerschaft, 
der Zugehörigkeit und der wirklichen Repräsentation unserer 
Gesellschaft eingehalten werden, ist ein weiterer Beweis für den 
Wunsch des Festivals, das wahre Bild der Vielfalt unserer arabischen 
Kultur widerzuspiegeln. Ahmad AL Zaher

Gründer und Chefredakteur Arap Culture


