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Die Zukunft der Energieversorgung – Die VAE beweisen
sich als Förderer von globalem Rang
ةÄÆÊ£ اÎÑÂ®£رات اÔ اÎ£ ـ دوÎ©Ô´£ادات اÄ ا¤Ð¨Ê¾
£Ô®£ق اÔ´£ اÔ¯ د¢¯ هÂÐË

Mitte: S.H. General Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und stellvertrentender Oberbefehlshaber der VAE Streitkräfte mit
Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Generaldirektor des Zayed Future Energy Prize und CEO von Masdar, mit den Gewinnern des Zayed Future Energy Prize 2012

,¬ÉÌº{ ا°v·ن اÌz§ رlÂآ°{ ا،(§l{ اh ) ÆfÃراÌwd اÆ¶z¦v{ات اlz{ jze ا°ÏÌ{ اÊÏÌs ،hÈlÉ أ°n h{ و،نÌfns  ال°g زاtÉ °v¶w ´f¢{ اlv¦{ اÊ·Ì
2012 |ÈÂ¦v{ اÆÌ{ °gة زاªÏÌºÉ tgªÏÌ{( و اtfvf{ اjz ) Æ{دÌÈw ر ـ°w Æ¬آ£ ¬g°w

Mit dem Startschuss für das Ökostadt Projekt Masdar City
konnten sich die VAE, allen voran das Emirat Abu Dhabi,
bereits 2006 als eine der treibenden Kräfte im Bereich
Zukunftsenergien etablieren. Die Vision von einer CO² –
neutralen Wissenschaftsstadt sticht unbestreitbar als
Highlight aus den Bestrebungen der VAE in Sachen
Umweltschutz und Nachhaltigkeit hervor. Dass diese
Themen jedoch schon weitaus früher ein Kerninteresse der

ÆfÉ¬{رات اÌwc اÆ{ دوÄr~vÃ ر°w Ærg°w ÆfÎfÈ{ اÆrg°v{¬وع ا¢w قbs اw
ىl{ اtw ة°· واÌرهÌÈÂÌÉ 2006 مÌ hÈlÉرة اÌw اÌl³ة و°¶Âv{ا
¬زÈÃ °gÌ¶v{ن اlÉ¬~{ ا°f¦ اآhsÌ¾{ مlz{ اÆrg°w Æg ان رؤ،|ÈÂ¦v{ اÆÌ{ Ævا°{ا
ÆgÌv· لÌºw h ة°¶Âv{ اÆfÉ¬{رات اÌwc اÆ{ دوÌnw°Ã hÂ{د اlnº{ل اb³ tw
¢د وا{®ي آÌ¶Ãb{ h§Ì§c»¨ اÌn{ اÄz~£ ÌgÌ{ اq® آ| ه.Æwا°Â¦v{ اÆÎfÈ{ا

Föderation darstellten, erschließt sich aus den Ambitionen

lv§ hÈlÉ¬ اfwة وا°¶Âv{ اÆfÉ¬{رات اÌwc اÆ{و°{ ¨fÏت اول رÌ·lv t

des ersten Präsidenten der VAE und Emir von Abu Dhabi

.نÌfns ن الÌz§ tÉ °g´ زاf¢{ا

S.H. Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.
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und

1995 مÌ h Æwا°Â¦v{ اÆÎfÈ{ل اÌºw h تÌwÌvÂهc اq®¬ت هn

Nachhaltigkeitsthemen fand bereits 1995 durch die

h وهÆfÈz{ hv{Ì{وق ا°r{ اtw ÆfÈا ا{®ه°sÌÈ{ة اªÏÌ» لÌs Ìw°r

Dessen

Leidenschaft

für

Umwelt-

Auszeichnung mit dem „Golden Panda Award“ des WWF
Ausdruck – der ersten Auszeichnung dieser Art für ein
Staatsoberhaupt. Aber sein Interesse an Nachhaltigkeit
bezog sich nicht alleine auf die heimische Flora und Fauna.
Auch auf globaler Ebene erarbeitet er sich einen Ruf als
Förderer ambitionierter Entwicklungsprojekte.

f¶Ã h pÂÈ رt~{ و،Æ{¨ دوfÏ¬{ Ìnls tw j{وcة اªÏÌº{ا
pv دh Ìvs واhsاlf¶{ او اhÃÌÈr{ل اÌºv{ اh  ¨f{ Æwا°Â§cا
.¬ةfÈ آÆfv{Ì Æv§ p{ Är hÂ{ واp·lv{ اÆglvrÂ{ اgرÌ¢vz{

Zu Ehren dieses Visionärs verleiht die Masdar Mubadala

j{lÂÃ hÂ{ وا،Æ{دÌÈw رـ°w Æ¬آ£ نÌ Æg ا{¬ؤq®n{ Ìvg¬~Ã

Company alljährlich im Rahmen des World Future Energy

j{ اÆfw ا{¬اÆfv{Ì{زات اÌºscد واlnº{ اxg¬~Ãف وÌ¢Â اآj{ اÌnÃادار

Summits in Abu Dhabi den Zayed Future Energy Preis. Mit
ihm sollen auf verschiedensten Ebenen die treibenden

2013 مÌ tw راÌÈÂ اpsÌ ،Æwا°Â¦v{ اÆÌ{ل اlz· ¬glÃ
،تÌÎ 5 jz ªÏاlº{زع اlÂ§

Kräfte hinter innovativen Energielösungen ausgezeichnet
werden. Ab dem Jahre 2013 umfasst der Preis
Prämierungen in fünf verschiedenen Kategorien.
Großunternehmen können einen Prestigegewinn durch
eine preisgeldfreie Auszeichnung erzielen. Kleine und
mittelständische Unternehmen hingegen werden bei einer
erfolgreichen Teilnahme mit USD 1,5m bedacht. Gleiches
gilt für NGOs, welchen es gelingt, die Jury durch ihre Arbeit
auf dem Gebiet der Förderung von Nachhaltigkeit und der
Bekämpfung des Klimawandels zu überzeugen. Der mit
einer halben Million US-Dollar dotierte „Lifetime
Achievement Award“ wird jährlich an Individuen vergeben,
die durch ihr Lebenswerk maßgeblichen, positiven Einfluss
auf die Energieindustrie nehmen konnten. Hierbei kann es
sich um Personen aus Forschung, Politik oder auch
Wirtschaft handeln. Eine Nominierung in dieser Kategorie
kann nur durch Dritte erfolgen, während in den anderen

|¶Â§ ÌvrfÉ Æg¬g°Ã ةªÏÌ» jz ¬ةfÈ~{ت اÌ¬آ¢{¶| اÃ Àf¶É
zÈw jz Æfwl~·¬f{ت اÌvrv{¬ة واf{ واÆ§lÂv{ت اÌ¦§Ôv{ا
ÆfÉ¬{رات اÌwc اÆ{ام دوªÂ{ وا،h~g¬wر اc دوsن وlfzw
Æwا°Â¦wدة و°ºÂw لÌ~£ اjz ظÌ¶{ف ا° هf¶Ã h ة°¶Âv{ا
Ærº{ |È tw xرهÌfÂ³ اxÂg hÂ{ وا،ÆzÂ²w Êsاl» tw ÆÌz{
ى°w زÌºsة اªÏÌ» h~g¬wر اc دوsن وlfzv{ة اªÏÌ» .xf~¶Â{ا
لÌºw h |v{ اh xnÃÌf· نl§¬~g tg®{ص اÌ²£b{ ¸rvÃ ةÌf¶{ا
،ÆgدÌÂc واÆf§Ìf¦{ث اl¶È{ل اÌºw h نlzvg tg®{ وا،ÆÌ{ا
ÌvrfÉ À{Ì¿ | ¬فÈ tw ةªÏÌºz{ ÆÎ{ اq®¸ هf£¬Ã ¸v¦gcو
.¬ى³cت اÌÎ{ اh hÃ¸ ا{®اf£¬Â{¸ اv¦g

Kategorien eine Selbstnominierung zulässig ist.
Die fünfte Kategorie unterstreicht schließlich noch einmal

،¨§Ôvz{ |wÌ¢{ اÌnvn ى°w jz ÆgÌnr{ اh Æ¦wÌ²{ اÆÎ{ ا°آÔÃ

das umfassende Innovationsverständnis der Stifter. In

ÆvfÉ ªÏاl» jz Ìnrw |ل آÌrÃ رةÌ | آtw Æ§ر°w ÆرآÌ¢vÉ و
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dieser Sparte wird nämlich jeweils eine Schule pro

Æ·¬Âw qªfvw gرÌ¢w كÌr هÌg ا.h~g¬wر اc دو100,000

Kontinent mit je bis zu 100.000 USD prämiert. Dabei wer-

ة°¶Âv{ اxwb{ ÆwÌ{ اÆsÌwc اÌnr Ärz اhÂ{اف ا°هc اjz |vÃ

den Projektvorschläge ausgezeichnet, welche sich an den
Zielvorgaben orientieren, die das UN-Generalsekretariat im

ÆÌ{ اjz fvº{¶| اf{ fvºz{ Æwا°Â¦v{ اÆÌ{م اÌ tw ءªºآ

Rahmen des „Year of Sustainable Energy for All“ aus-

ÆvfÉ دة°ºÂv{ واÆfr{ اÆÌ{ام ا°²Â§ اÆÏÌ آÆÌvÉ  وÆfr{ا

gerufen hat: Universeller Zugang zu sauberen Energien,

.gرÌ¢v{ اq®® هfrÂÉ ء°È{ اt qرÌÈ نl~Ã ªÏاl»

Verdopplung von Energieeffizienz oder Verdopplung
erneuerbarer Energien. Mit dem Preisgeld soll in der Folge
eine Umsetzung dieser Projekte initiiert werden.
Mit seinem ganzheitlichen Ansatz – Preisverleihungen auf
allen erdenklichen Ebenen: von großen Unternehmen bis
hin zu Schulen – bietet der Zayed Future Energy Preis
einen bedeutenden Anreiz für kreative Konzepte und innovative Vorstöße auf globaler Ebene. Zudem handelt es sich
bei dem Preis, dessen Gesamtgewinnsumme in diesem

tw تÌglÂ¦v{ اfv» jz زعlÂ§ ªÏاlº{ن اÌ |wÌ£ ¼ns ÌnÌÈÃÌÉ
|ÈÂ¦v{ اÆÌ{ °gة زاªÏÌ» xn{ م°Ã .ارس°v{ اj{¬ة اfÈ~{ت اÌ¬آ¢{ا
دةÌg زÄvÃ ،hv{Ì{ى اlÂ¦v{ اjz ~¬ةÂÈw وÆb³ xfهÌv{ ªاl·
رcن دوlfzw 4 j{¨ اwÌ²{ اÌnwÌ h ةªÏÌº{ اÆvf Æf{Ìv»ا
.Ìnls tw jzcة اªÏÌº{ اhن هl~Ã {®É و،h~g¬wا

fünften Jahr seiner Verleihung auf USD 4m erhöht wurde,
um den höchst dotierten Preis seiner Art.
Das zielstrebige Engagement der VAE zugunsten erneuerbarer und nachhaltiger Energieformen kennt viele Facetten
und lässt sich als konsequente Fortsetzung der von S.H.

x دh ة°¶Âv{ اÆfÉ¬{رات اÌwc اh ¬f~Â{ة ا°· وh hsÌÂ{ان ا
Ì¬هg¬ÈÃ t~vg ة°g° Êsاl» h ÌnÂwا°Â§دة وا°ºÂv{ اÆÌ{ل اÌ~£ا

Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan begründeten Tradition

نÌz§ tÉ °g´ زاf¢{ اlv§ p¦§ اÌv{ hrw ¬ارvÂ§ اÌns اjz

des

¼nr{®ا اn{ و،ÆfÎfÈ{ارد اlv{ول اÌrÃ h Æf{Ô¦¦v{¬ام اÂ·c نÌfns ال

respektvollen

Umgangs

mit

und

Umwelt

verantwortungsbewussten
und

Ressourcen

sehen.

Anerkennung findet dieser Ansatz auch dadurch, dass die

h ¬اw Ìn{ ت°»( وÌrg¬gدة ) ا°ºÂv{ اÆÌz{ Æf{و°{ اÆvrv{ن اÌ

Internationale Organisation für erneuerbare Energien

.ة°¶Âv{ اÆfÉ¬{رات اÌwcا

(IRENA) ihre Zentrale in Abu Dhabi, VAE eingerichtet hat.
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35 Jahre Deutsche Internationale Schule Sharjah
ً 35 Î£وÄ£ اÎÔ£ اÎ©رÔº£ اÎ¿رÄ
ÔÔ¯
Dieses Jahr feiert die Deutsche Internationale Schule

يlr¦{ اÌه°fÉ Æf{و°{ اÆfsÌv{c اÆرÌ¢{ اÆ§ر°w مÌ{| ه®ا اÂ¶Ã

Sharjah 35–jähriges Jubiläum. Sie ist eine von drei

¬فÂv{ث اb¾{ارس ا°v{ اtw ة°· واh وه،نl¿b¾{¨ و اwÌ²{ا

anerkannten deutschen Auslandsschulen, die deutsche
Bildungsstandards und Abschlüsse auch in den

ءÌns اt~vg Àf· ÆfsÌv{c اÆfvfzÂ{¬ اfgÌvz{ Ì و،رجÌ²{ اh tnÉ

Vereinigten Arabischen Emiraten ermöglichen. Einst als

رlÃ Æs h ه.ة°¶Âv{ اÆfÉ¬{رات اÌwc اÆ{ دوh Æ§را°{ا

Anlaufspunkt für deutsche Kinder konzipiert, haben sich
die Schulen in Sharjah, Abu Dhabi und Dubai zu internationalen Begegnungsstätten weiterentwickelt, die die
deutsche Sprache aktiv fördern, dabei aber auch andere
Fremdsprachen unterrichten und bilingualen Unterricht
anbieten. So wird Englisch schon im Kindergarten, der
allen drei Schulen angegliedert ist, spielerisch erlernt.
Danach folgen Arabisch – für nicht Muttersprachler – und
Französisch als weitere Fremdsprachen. Schüler können
sich in Sharjah neben dem Haupt- und Realschulabschluss
für die gymnasiale Oberstufe qualifizieren und in Abu Dhabi
und Dubai sogar die deutsche internationale Abiturprüfung
ablegen, die sie zu einem Studium in Deutschland
berechtigt. Stundenpläne, Prüfungen und Abschlüsse werden in enger Zusammenarbeit mit der deutschen

hÈlÉ اhÂrg°w رlÃ w ،ÆرÌ¢{ اh نÌv{cل اÌb{ Ægرl¶w
xfzÃ طÌ¢s زªÂ{ ،Æfv{Ì ÆfÌvÂ» اtآÌw اt¶Èن اÌÂz{ اhÉود
.ÆfÏÌr¾{ اÆz{¨ اgر°Ã ¬ى و³ اÆfÈr»ت اÌ{ ¨gر°Ãو،ÆfsÌv{c اÆz{ا
q® هvÂºÃ.لÌcض اÌg رh Ægªfzºsc اÆz{¨ اgر°Ã xÂg Àf·
xfzÃ x¿ .Êz{ اg¬ t xfzÂ{ اÆg¬ jz ثb¾{ارس ا°v{ا
ÆfÈr» اÆz آÆf¦s¬{ اÆz{ اx¿ ÌnÉ tfvz~Âv{¬ اf{ ÆfÉ¬{ اÆz{ا
بb{ اÊsÌºÉ ÆرÌ¢{ اh |fº¦Â{ب اbz{ t~vg،ÆfÌا
ÆfsÌv{c اÌgرl{Ì~È{ اxg°Ãي وlsÌ¾{ و اhÏا°ÂÉc اxfzÂz{ tfzهÔv{ا
xÂg .ÌfsÌv{ اh Æ§را°z{ xnzهÔÃ hÂ{ وا،hÉ و دhÈ lÉ اh Æf{و°{ا
w ونÌÂ{ÌÉ تÌ»ر°{ت و اÌsÌ¶Âwc و اÆf§را°{اول ا°º{ اf¦rÃ
.ÄÉÌ¿ل وÌ ىlÂ¦w نÌv{ رفÌv{وزارة ا

Kultusministerkonferenz abgestimmt und garantieren somit
hohes und gleich bleibendes Niveau.
Neben der Vermittlung von fachlichen Kompetenzen in
Naturwissenschaften, Sprachen und Musik wird vor allem
interkulturelles Bewusstsein gefördert. Schüler und Lehrer
begehen deswegen nicht nur deutsche Feste wie
Weihnachten und Fasching, sondern zelebrieren mit dem
Opferfest und Fastenbrechen auch die islamischen EidFeierlichkeiten, wobei Ursprung und Bedeutung der

مlz{ل اÌºw h ÆfrÂ{رات اÌnv{ب اb{ب اÌ¦ اآj{ اÆÌcÌÉ

نÌ {®{ ,ÆfÌ¾{ اÆflÂ{ وا،jf§lv{ت واÌz{ÌÉ Æ¬v{ اªgªÃو

|¾w ÆfsÌv{cد اÌfcÌÉ  نlzÂ¶g c Æf¦gر°Â{ اÆÎfn{ب واb{ا
°f  وj¶c ا°fÉ نlzÂ¶g Ìvs وا،تÌsÌ»¬nv{د واbfv{د اÌfا

,¬ى³cت اÌÌ¾{ اjz ¬فÂz{ ،¬ى³c اÆfwb§cد اÌfcا{¬ و ا
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Schüler der Deutschen Internationalen Schule Sharjah bei den Feierlichkeiten anlässlich des 35 jährigen Jubiläums der Schule

نl¿b¾{¨ و اwÌ²{ي اlr¦{ اÌه°f h Æf{و°{ اÆfsÌv{e اÆرÌ¢{ اÆ§ر°w tw بb

jeweiligen Feierlichkeit für die unterschiedlichen Kulturen
erörtert werden. Auch die körperliche Betätigung wird mit
Sportangeboten auf den Schulgeländen berücksichtigt. Um
den Ausbau des Sportangebotes weiter zu fördern, wurde
beispielsweise

der

Kindergarten

der

Deutsche

 ·¬مh ÆfÌg¬{¬ا اv{د اl» وÀf·

hs°È{ط اÌ¢r{ اÌgا

° Æ§ر°v{ اh ÆfÌg¬{¬ا اv{¬ اglÃ  وªgªÂ{  وÆ§ر°v{ا

tw Ìv د2009 مÌ hÈlÉ اh Æf{و°{ اÆfsÌv{c اÆ§ر°v{ اÄzÃ

ضÌg¬{ ،ÆfÌgة رªn»¬اء ا¢{ ÆfsÌv{c اÆfÃراÌwc اÆا°{ اÆfv»

.لÌcا

Internationale Schule in Abu Dhabi 2009 von der
Emiratisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft zum
Ankauf von Sportgeräten unterstützt.
Seit der Gründung der Schule 1976 ist die Zahl der Schüler

Æ§ر°w h بb{د ا° Ã ار1976 مÌ Æ§ر°v{ اÄ¦§ÌÃ ® انrw

in Abu Dhabi von 16 auf 230 angestiegen. Obwohl auch die

ÆرÌ¢{ اÆ§ر°w  انtw x¬{ÌÉ .Ê{Ì 230 j{ ا16 tw hÈlÉا

Schule in Sharjah ihre Gebäude weiter ausbaut, ist die
in

h Ê{Ì 140 jz يlÂ¶Ã hn ÌهÌrÈw Æ§lÃ jz |vÃ

Kindergarten, Grundschule und Sekundarstufe I familiär

tfÉ Æ¶g¬w اءl» اhn ، ÆglsÌ¾{ و واÆfÏا°ÂÉcل و اÌcض اÌgر

Schulgemeinde

mit

insgesamt

140

Kindern

geprägt. Es herrscht eine entspannte Atmosphäre
zwischen Schülern und Lehrern und es wird sich Zeit
genommen, um auf Schüler individuell eingehen zu
können. So feiert die Schulgemeinde in Sharjah nicht nur
35 Jahre exzellenter Bildung, sondern blickt auch stolz auf
ihr pädagogisches Gesamtkonzept, welches auch in
Zukunft Schüler zu verantwortungsbewussten, toleranten

،Ê{Ìz{ Æwlzv{ل اÌgc فÌ آÄد وl» وw tfvzv{ب واb{ا
 ¨f{ 35 يlr¦{ ا°f{ÌÉ ÆرÌ¢{ اh Æ§ر°v{ اÆÎf| هÂ¶Ã
h وهÆfvfzÂ{ اÌnvfهÌvÉ رةl² Ìnsc Ìvsز واÌÂvv{ا
xng°{ وtf¶wÌ¦Âw |ÈÂ¦v{ اh

und kulturkompetenten Bürgern erzieht.
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Junge Filmemacher aus den VAE zu Gast auf der Berlinale
£Ô£ÂÐ£ ـ اÖÔ¾£ ا£ÂÑ نÔÈÂ ¢¯ رات ¶فÔب  اÔÐ» ع أ¬مÔ¸

Elf junge Filmemacher aus den Vereinten Arabischen
Emiraten besuchten vom 8. bis zum 19. Februar 2012 die
62. Berlinale. Auf Einladung der Deutschen Botschaft in
Abu Dhabi und in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut
Golf-Region und der Abu Dhabi Film Commission
gewannen die jungen Künstler nicht nur einmalige
Eindrücke von einem der größten Filmfestivals der Welt,
sondern lernten nebenbei auch eine beeindruckende und
geschichtsträchtige Stadt kennen. Das Programm war
somit sehr vielseitig.
Mit auf die Reise nach Deutschland kamen Alwiya Thani,
Adel Al Jabri, Ali Al Afeefi, Amal Al-Agroobi, Hana Makki,
Hind Al Hammadi, Manal Wicki, Mohammed Taha, Nizar
Sfair, Reem Al Falahi und Rola Shamas. Ziel des Besuches
war es vor allem Kontakte zu Produzenten,
Festivaldirektoren und Vertretern von Film Kommissionen
aus der ganzen Welt zu knüpfen, um dabei eigene
Filmprojekte voranzubringen oder zu vernetzen. Daneben
lernten die Teilnehmer die Filmlandschaft und
Filminstitutionen in Berlin kennen. Sie besuchten zum
Beispiel die Filmstudios Babelsberg, Deutschlands ältesten
Studiokomplex, sowie die Deutsche Kinemathek, das
Museum für Film und Fernsehen.
Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Vorstellung und
Vernetzung mit deutschen Filmförderinstitutionen. In
diesem Zusammenhang lernten die Filmemacher die
Filmaktivitäten der Robert-Bosch-Stiftung, sowie die
Fördermöglichkeiten der Filmfonds des Bundes und der
Länder kennen. Da deutsche Institutionen vermehrt Filme
aus dem Nahen und Mittleren Osten fördern wollen, wird
sich Rola Shamas, die bereits Werbungen, Animationen
und Dokumentarfilme produziert hat, auf jeden Fall um
Fördermittel bewerben, um ihre Arbeit in Deutschland fertig
stellen zu können. Abdel al Jabri, der seit 2010 für das Abu
Dhabi Filmfestival als Koordinator des emiratischen
Filmwettbewerbs arbeitet, war insbesondere vom Talent
Campus der Berlinale begeistert. Er hofft, dass er bald
selbst erfolgreich genug ist, um eines Tages als einer der
350 jungen Talente teilnehmen zu dürfen.

Ærº{¼ وfz²{ اÆrv{ pÃl °nw وÆfsÌv{cرة اÌ¦{ اtw ةl°É

Æ{ دوtw بÌÈ¢{م اbcع اÌr tw ¬¢ °·م اÌ ،مbb{ hÈlÉا

¬fn¢{ اhÏÌvrf¦{ اtf{¬É نÌ»¬nw رةÌgªÉ ة°¶Âv{ اÆfÉ¬{رات اÌwcا

.2012 ¬g¬اÈf 19 jÂ· و8 tw q¬Â{ل اb³ h{Ìrf{¬È{ ا62 xر

نÌ»¬nv{ اt تÌÌÈs® ا³c  ¨f{ بÌÈ¢{ن اlsÌr{د اl»و

نÌ آÀf· .Æz®هw pf²gرÌÃ Ærg°w jz ¬فÂz{ Ìvs واhÏÌvrf¦{ا

.ÌlrÂw ¼wÌs¬È{ا

،hf{ اhz ،¬يÉÌº{دل اÌ ،hsÌ¿ Æglz tw | آÌfsÌv{ اj{م ا°و

،p °v¶w ،h~gل وÌrw ،ي°v·c ا°r ه،h~w ءÌr ه،hÉ¬وº{| اwا

رةÌgª{ اtw ف°n{ن اÌ وآ.سÌv£ c رو،h¶{Ì{ اxg ر،¬f§ ارªs

،x{Ì{ اh ÆfÏÌvrf¦{ت اÌsÌ»¬nv{¬ اÈ أآ°· أjz ÆÈf¾¬ة آs Ä·ÌÃا

jz نlرآÌ¢v{¬ف اÃ Ìg وا.tfºÂrv{ اw تcÌÃ| اvو

مbcا اlgدlÂ§ل زاروا اÌ¾v{| اfÈ§ jz .ÆfsÌv{cم اbcت اÌ¦§lw

xzf{ اf£ وارÌfsÌv{ اh q°v{ت اÌهlgدlÂ§cم ا°¬غ اfÈ¦zfÉÌÉ h

.نlgªzÂ{ و اxzf{¶ اÂw و،hsÌv{cا

h مbc| اglvÃ تÌ¦§lw jz ¬فÂ{¬ اz Ìg ا{¬ض اªرآ

¬فÂ{ش واlÉ ¬تfÉ روÆ¦§Ôv{ Ìvrf¦{ اÆ¢sرة أÌg ز،ÌfsÌv{ا

Æwl~¶z{ ÆÉÌÂ{ اÌvrf¦{ اgدÌr tw Æw°v{ اx°{ اÆfsÌ~w اjz
°g¬Ã ÆfsÌv{cت اÌ¦§lv{ ان اÌv آ.ÆfsÌv{eت اÌgcl{ واÆgدÌ¶Ãcا
cن روÌ .§وc¬ق ا¢{ اÆrw tw مbc اtw ¬f¾~z{ ¬وجÂ{ا

ÄºÂsن و اlÃ¬~{م اb و اÆgرÌºÂ{ت اÌsbc| اv{ ةªهÌ» سÌv£

.ÌfsÌv{ اh Ìnzv لÌv~Â§c Æflz{ Êz xg°Â{ و اÆfÏÌ¿l{م اbcا

نÌ»¬nv{ ¦rv آ2010 مÌ ®rw |vg ¬ي ا{®يÉÌº{دل اÌ Ìgوا

 وا{®يh{Ìrf{¬È{ÌÉ صÌ³ |~¢É¬ا وnÈrw نÌ آ،hÈlÉ اh xzf{ا

tfÈهlv{ب اÌÈ¢{ اtw 350 tw °·| واÈÂ¦v{ اh نl~g | انwÌg
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Internationale Buchmesse Abu Dhabi 2012
2012 بÔÊ¦¢£ £وÄ£ اÐ²Ñض أÂ®
Zum 22. Mal fand die Internationale Buchmesse Abu Dhabi
vom 28. März bis zum 02. April 2012 statt. Die alljährlich
stattfindende Messe ist eine Initiative von KITAB, einem
Joint Venture der Abu Dhabi Authority for Culture and
Heritage (ADACH) und der Frankfurter Buchmesse. Das
Ziel von KITAB, arabisch für Buch, ist es, die Buch- und
Verlagsindustrie zu stärken sowie das Lesen in der Region
zu fördern. In Zusammenarbeit mit der Frankfurter
Buchmesse, der größten Buch- und Medienmesse der
Welt und diesbezüglich der wichtigste internationale
Handelsplatz für Rechte und Lizenzen, hat sich die
Buchmesse in Abu Dhabi als professionelle Plattform für
die arabische und internationale Buchbranche etabliert.
Die Internationale Buchmesse Abu Dhabi ist die einzige
Fach- und Publikumsmesse in der arabischen Welt, die
bilingual (arabisch-englisch) ausgerichtet ist. Sie zählt mittlerweile zu einer der größten Buchmessen im arabischen
Raum und steht der Kairoer Buchmesse in nichts nach.
Dieses Jahr stellten über 904 Aussteller aus mehr als 54
Ländern ihre Titel vor. Erneut konnte somit eine Steigerung
um 10% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Die
Deutsche Literatur war an einem deutschen
Gemeinschaftsstand vertreten. 17 Einzelaussteller präsentierten insgesamt 670 Titel aus 140 Verlagen.
Die deutsche Kinderbuchautorin Kirsten Boie las aus ihrem
Buch „Alhambra“ vor. Ihr Buch ist eines der internationalen
Bestseller, die von Kalima, einer ADACH Initiative, ins
Arabische übersetzt wurde. Kalima, arabisch für Wort, trägt
dadurch zum Aufbau einer stärkeren arabischen
Buchbranche bei.
Mit der erfolgreichen Internatioanlen Buchmesse erweist
sich Abu Dhabi als treibende Kraft in der professionellen
und kommerziellen Entwicklung der regionalen
Verlagsbranche und als Plattform für den Austausch für die
internationale und arabische Buchbranche.

haaÈlÉ¬ض اaaw ¬ونaa¢{ واÆaafsÌ¾{ اpaaÃ دورhaa haaÈlÉ اhaa xaafا
، 2012 |g¬É ا2 jÂ·رس وÌw 28 tw q¬Â{ اh بÌÂ~z{ h{و°{ا

¬وع¢w lب و هÌÂ آtw درةÌÈw lي هlr¦{ري اÌºÂ{¬ض اv{ا

رتl~s¬ض ¬اw¬اث وÂ{ واÆÌ¾z{ hÈlÉ اÆÎf هtfÉ ¬كÂ¢w

ªgªÃ lب( هÌÂ~z{ ÆfÉ¬{ب )اÌÂ¬وع آ¢w tw ف°n{ ان ا.بÌÂ~z{
w ونÌÂ{ÌÉ Ærv{ اh  ا{¬اءةfº¢Ã¬ و¢r{ب واÌÂ~{ اÆÌr

h Ængªr{م اbc| اÏÌ§¬ وÈ اآÆب وهÌÂ~z{ رتl~s¬ض ¬اw
¬aaÈÂg .

a f³¬اÂ{ق واlaa¶z{ Æaaf{و°{رة اÌaaºÂz{ ªaa¬آw xaa واه،xaa{Ì{ا

haaـÉ¬{ب اÌaaـÂ~{ اÆaaـÌr{ ¬اaaـÈrw haaـÈlÉ اhaaب ـÌaaـÂ~{¬ض اaaـw
.h{و°{وا

h مÌ{وا
²Âv{ ا°f·l{ اl هhÈlÉ اh بÌÂ~{¬ض اw ان
نlaa~g aa{®É( وÆaafÉ¬{ و اÆaagªfzºsc ) اÆaaz{ اhaaÏÌr¿ haaÉ¬{ اtaal{ا

ha ـq¬aـfs ÊaـsÌ» ja ا{ـhaـÈ laـÉ اha ـhaو{ـ°{ب اÌaـÂ~{¬ض اaـw
.hÉ¬{ اx{Ì{ اh بÌÂ~z{ ¬ضw ¬Èه¬ة اآÌ{ا

54 taaw ¬aa¢s  دار904 مÌaa{®ا اaa هhaa{و°{ب اÌaaÂ~{¬ض اaaw xaa

%10 ÆaـÈ¦rÉ اlaـvs مÌa®ا ا{ـa¬ض هـaـv{| اaـº§ °a®ا وـa هـ،Æaدو{ـ

17 ¬كÂ¢v{ اhsÌv{cح اÌrº{ اx ° و،hÌv{م اÌ{ اw ÆsرÌw

.¬¢s  دار140 tw Ìsاlr 670 رض ¬دي وÌ

(¬اءaav¶{ ) اÌaanÉÌÂ آtaaw تÌaaÂw يlaaÉ taaÂ§¬f آÆaaÈÃÌ~{¬اءة اaaو

رÌ اh ÆfÉ¬{ اj{ اx»¬Ã  و،Ìf{ دوÌfÈw ÊÂ~{ اآ¾¬ اtw lوه

haـÈlÉ اÆaـz§ taـw درةÌaـÈw ha وهـ.Æaـvzدرة آÌaـÈw aـgرÌ¢w °aا·ـ
.ىl~| ا¢É hÉ¬{ب اÌÂ~{ اÆÌr ءÌrÈ{ { وذ،ÆÌ¾z{

Æة داl Ìns اhÈlÉ اÄÈ¾Ã ،h{و°{ب اÌÂ~{¬ض اw حÌºs w

دلÌÈÂ{ ¬Èrv وآÆfvfzc¬ ا¢r{ اÆÌr{ ÆgرÌºÂ{ و اÆfrnv{ اÆfvrÂz{
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pÌÈ{ اÆfzv  إن.قl¶{ اÆl¶w hرة هl¢rv{ت اcÌv{ اfv»
Æaaا°{ اÆaafv» taaw ذنÒaaÉ c إxaaÂÃ c ,ÌaafÏª»  اوÌaafz آ,´a ¦r{أو ا
Æ دt Æf{وÔ¦w ¶¬رون أيv{| اv¶Âg c و.ÆــfsÌv{e اÆــfÃراÌwdا
Ìvw  أو,{ ذÄzÃ hÂ{ت اÌÈ{Ìv{ واÆgت ا{¬دÌvهÌ¦v{ اtw ÏÌl{ا
.ÌnºÏÌÂs t ¬§أ
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