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Emiratische Autorinnen erstmals zu Gast auf dem
11. Internationalen Literaturfestival in Berlin
إﺳﺘﻀﺎﻓﺔ أدﯾﺒﺘﺎن إﻣﺎراﺗﯿﺘﺎن ﻓﻲ ﻣﮭﺮﺟﺎن ﺑﺮﻟﯿﻦ

v.l.n.r.: Khulood Al Mu'alla, Dichterin, Günther Orth, Übersetzer, Sara Al Jarwan, Autorin

 ﺳﺎرة اﻟﺠﺮوان ﻛﺎﺗﺒﺔ, ﺟﻮﻧﺘﺮ أورت ﻣﺘﺮﺟﻢ,ﺧﻠﻮد اﻟﻤﻌﻼ ﺷﺎﻋﺮة

Vom 7. bis 17. September 2011 fand in Berlin das
11. Internationale Literaturfestival statt. Die EmiratischDeutsche Freundschaftsgesellschaft unterstützte in
Kooperation mit den Organisatoren des 11. Internationalen
Literaturfestivals den Besuch zweier Autorinnen aus den
Vereinigten Arabischen Emiraten und leistete damit einen
weiteren Beitrag zur Intensivierung des emiratischdeutschen Kulturaustauschs. Die Veranstaltung fand am
11. September 2011 im Haus der Berliner Festspiele statt.
Zum ersten Mal wurde damit zwei emiratischen Autorinnen
die Möglichkeit geboten, ihre Werke dem deutschen
interessierten Publikum vorzustellen. Die Lesung und ein
Gespräch mit Khulood Al Mu’alla und Sara Al Jarwan
wurden von den Gästen mit großer Begeisterung
aufgenommen.
Khulood Al Mu’alla stellte mehrere ihrer Gedichte vor. Ihre
Gedichte sind in vier Sammelbänden erschienen und
wurden teilweise ins Spanische und Türkische übertragen.
Für ihre Werke wurde sie mit mehreren literarischen
Preisen ausgezeichnet. Unter anderem gewann Khulood

"ﺗﻢ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﮭﺮﺟﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸدب ﻓﻲ " ﻣﻨﺰل اﻟﻤﮭﺮﺟﺎﻧﺎت
( ﻓﻲ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦHaus der Berliner Festspiele)
 ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ2011  ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ17  ﺣﺘﻰ7
اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﻤﮭﺮﺟﺎن ﺑﺪﻋﻮة إﺛﻨﺘﺎن ﻣﻦ أﻟﻤﻊ
رواﺋﯿﺎت دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﺴﺎھﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻜﺜﯿﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت
 ﻓﻘﺎم اﻟﻤﮭﺮﺟﺎن ﺑﻤﻨﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺘﺎن.اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
 ﻗﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر.ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ أﻋﻤﺎﻟﮭﻦ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺘﺮﺣﯿﺐ اﻷدﯾﺒﺘﺎن "ﺧﻠﻮد اﻟﻤﻌﻼ" و"ﺳﺎرة اﻟﺠﺮوان" وﻗﺎم
.ﺑﺈﻋﺮاب إﻋﺠﺎﺑﮫ ﻓﻲ ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻜﻠﻰ اﻟﻜﺎﺗﺒﺘﯿﻦ

ؤ
ﻗﺎﻣﺖ "ﺧﻠﻮد اﻟﻤﻌﻼ" ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﺷﻌﺎر دﯾﻮاﻧﮭﺎ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ
 ﻣﻨﮭﻢ "ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻠﻨﺪ اﻟﺤﯿﺪري ﻟﻠﺸﻌﺮاء،اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻷدﺑﯿﺔ
اﻟﻌﺮب اﻟﺸﺒﺎب" ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮﺳﻢ أﺻﯿﻠﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
 اﻟﺬي ﯾﻮھﺐ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺮاء وﻣﺜﻘﻔﻮن اﻟﻌﺎﻟﻢ2008 ﻋﺎم
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Al Mu’alla den Buland
Al-Haidari Preis für Junge
Arabische Dichter bei dem
30ten
Assilah
Internationalem Kulturfestival in
Marokko 2008, bei dem
visionäre Dichter und
Intellektuelle
aus
der
Arabischen Welt ausgezeichnet werden. Khulood Al
Mu’alla war die erste
Dichterin aus der Golfregion,
die diesen Preis gewann.
Ihre Gedichte zeichnen sich
durch eine besonders
kunstvolle und intensive
Sprache aus.

" ﻓﻜﺎﻧﺖ "ﺧﻠﻮد اﻟﻤﻌﻼ،اﻟﻌﺮﺑﻲ
أول ﺷﺎﻋﺮة ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ
 ﺗﺘﺴﻢ أﺷﻌﺎر "ﺧﻠﻮد.ﺗﻔﻮز ﺑﮫ
ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ

اﻟﻤﻌﻼ" اﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ

ﻣﺠﻠﺪات اﻟﺘﻲ ُﺗﺮﺟﻤﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﺮﻛﯿﺔ
اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ

ﻓﻲ

اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ

ﺑﻠﻐﺘﮭﺎ

،وﺑﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺗﮭﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة
ﻓﺎﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻤﮭﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮة
ﺑﺤﺒﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ﺗﻜﺎد أن
ﺗﺼﺒﺢ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﺮﺋﯿﺔ أﻣﺎم ﻋﯿﻦ
اﻟﻘﺎرئ ﻟﺘﺄﺧﺬه ﻛﻠﻤﺎﺗﮭﺎ وﺗﺤﻠﻖ ﺑﮫ
Sara Al Jarwan und Khulood Al Mu'alla

Die poetischen Bilder sind von
إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻷﺣﻼم أﯾﻦ ﺗﻮﺿﺢ ﻟﮫ
ﺧﻠﻮد اﻟﻤﻌﻼ و ﺳﺎرة اﻟﺠﺮوان
einer besonderen Eindringﺟﻤﺎل اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻟﺤﯿﺎة واﻟﺤﺐ اﻟﺸﻐﻒ
lichkeit und schaffen eine
Traumwelt, in der sie die Leidenschaft für das Leben وأﺳﺮارھﻤﺎ ﻟﺘﻜﻮن واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻘﻠﯿﻼت اﻟﻼﺗﻲ ﺗﺘﺠﺮأن ﻋﻠﻰ
ausdrückt. In ihren Gedichten widmet sie sich Themen wie
dem Geheimnis des Lebens und der leidenschaftlichen ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اراﺋﮭﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺤﻤﯿﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق
Liebe. Damit ist sie eine der wenigen Frauen, die ihrer
.اﻷدﺑﻲ
Ansicht bezüglich des Verhältnisses von Mann und Frau
und der Atmosphäre zwischen den Geschlechtern
literarisch Ausdruck verleiht.
Im Anschluss las Sara Al Jarwan aus ihrem Roman
"Briefe an meinen Herren den Sultan" vor. Bekannt wurde
sie durch ihr Debüt "Tagebuch einer Rekrutin". Es enstand
aus ihren persönlichen Erfahrungen während ihres
Einsatzes im Golfkrieg 1991. Sie arbeitete unter anderem
als Redakteurin des offiziellen Magazins der Streitkräfte
»Dara‘ Al Watan« und gehörte später der diplomatischen
Mission der VAE in Ägypten an. 1992 erschien Al Jarwans
erster Roman "Die Melancholie der Tochter eines traurigen
Schicksals", welcher als erster Roman einer
einheimischen Autorin gilt. Im Mittelpunkt ihrer literarischen
Werke stehen die Beziehung zwischen den sozialen
Bräuchen in ihrem Land und der modernen Frau. Sara
Al Jarwan greift in ihrem Schaffen regionale
Besonderheiten auf und wählt häufig Wendungen aus
Dialekten.

ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺮواﺋﯿﺔ " ﺳﺎرة اﻟﺠﺮوان" ﺑﻘﺮاﺋﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ رواﯾﺘﮭﺎ
"ﻧﺎﻟﺖ " ﺳﺎرة اﻟﺠﺮوان.) رﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن( ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر
ﺷﮭﺮﺗﮭﺎ ﺑﻌﺪ أول ﻇﮭﻮر ﻟﮭﺎ ﺑﺄﺳﻢ ) ﻣﺬﻛﺮات ﺟﻨﺪﯾﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮد ﻓﯿﮫ
 ﻋﻤﻠﺖ " ﺳﺎرة.1991 ﺗﺠﺮﺑﺘﮭﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﺨﻠﯿﺞ
اﻟﺠﺮوان" ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﻤﺤﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮات
 ﺛﻢ اﻟﺘﺤﻘﺖ ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ،(اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ) درع اﻟﻮﻃﻦ
 ﻧﺸﺮت1992  ﻓﻲ ﻋﺎم.ﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
رواﯾﺘﮭﺎ اﻻوﻟﻰ ) ﺷﺠﻦ ﺑﻨﺖ اﻟﻘﺪر اﻟﺤﺰﯾﻦ( ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮواﯾﺔ
 وﺗﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﻋﻤﺎﻟﮭﺎ اﻷدﺑﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ.اﻻوﻟﻰ ﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﺤﻠﻲ
 ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ " ﺳﺎرة،اﻟﻌﺎدات اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪھﺎ واﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ
ً
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺨﺘﺎر
اﻟﺠﺮوان" ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
.ﻋﺒﺎراﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﮭﺠﺎت
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Dafür wurde sie bereits mit mehreren Auszeichnungen
geehrt, unter anderem mit dem »Best Emirati Writing«Preis. Sie erhielt einen Ehrendoktor der Universität der
Vereinigten Arabischen Emirate und lebt heute in Abu
Dhabi.
Im Anschluss an die Lesung widmeten sich die beiden
Autorinnen intensiven Gesprächen mit den deutschen
Besuchern. Insgesamt unterstrich diese Veranstaltung das
große Interesse, dass die deutschen Teilnehmer an der
Literatur und Kunst der arabischen Staaten haben und
machten
Anregungen
für
weitere
kulturelle
Veranstaltungen,
die
die
Emiratisch-Deutsche
Freundschaftsgesellschaft für den zukünftigen kulturellen
Austausch positiv aufgenommen hat.

ﺗﻢ ﺗﻜﺮﯾﻤﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺣﯿﺚ ﺣﺎزت ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻛﺎﺗﺐ
إﻣﺎراﺗﻲ وﺣﺼﻠﺖ " ﺳﺎرة اﻟﺠﺮوان" ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﻔﺨﺮﯾﺔ ﻣﻦ
.ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وھﻲ ﺗﻌﯿﺶ اﻷن ﻓﻲ اﺑﻮﻇﺒﻲ

،ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮاءة دار ﺣﻮار ﻣﻜﺜﻒ ﺟﻤﻊ ﻛﻼ اﻟﻤﺆﻟﯿﻔﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺰوار اﻷﻟﻤﺎن
ﻓﺄﻛﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻹھﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ اﻷﻟﻤﺎن ﺑﺎﻷدب واﻟﻔﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻗﺘﺮﺣﻮا ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ أﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﯾﻌﺪ
ً
ھﺪﻓﺎ ﺗﻄﻤﺢ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﺘﺤﻘﯿﻘﮫ ﻓﻲ
.اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

Gedicht von Khulood Al Mu’alla

ﺷﻌﺮ ﻣﻦ ﺧﻠﻮد اﻟﻤﻌﻼ

Entdeckung

اﻛﺘﺸﺎف

Ich und du,

أﻧﺎ وأﻧﺖ
ُ ﺑﻌﻀﻨﺎ
ُ
َ ﻧﺸﺒﮫ
ﻣﻨﺬ ﺳﻨﯿﻦ
ُ
,ﻛﻨﺖ
..أﻟﻤﺤﻨﻲ ﻓﯿﻚ
َُ

Wir ähneln uns seit langem.
Ich sah mich in dir:
Die Zeit hat keinen Pulsschlag,
der Spiegel kein Gesicht.
Eines Nachts schlich sich eine Hand heran
und entzündete eine Kerze,
so entdeckte ich, dich zu sehen,
seit langem.
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ُ
اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻼ ﻧﺒﺾ
ُ
واﻟﻤﺮآة ﺑﻼ وﺟﮫ
ذات ﻟﯿﻠﺔ
ﯾﺪ ﺗﺴﻠﻠﺖ
أﺷﻌﻠﺖ ﺷﻤﻌﺔ
َْ
ُ
ﻓﺎﻛﺘﺸﻔﺖ أﻧﻨﻲ
ُ
ﻛﻨﺖ
أراك
ﻓﻲ اﻟﻌﺘﻤﺔ
ُ
.ﻣﻨﺬ ﺳﻨﯿﻦ
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Jumeira Lake Towers – ein facettenreicher Diamant
اﺑﺮاج ﺑﺤﯿﺮة اﻟﺠﻤﯿﺮة
Erhaben wie ein Diamant ragt der Al-Mas Tower im
Zentrum von Jumeira Lake Towers zwischen 87 anderen
Hochhäusern in den Himmel von Dubai. Hier auf dem 135
Hektar großen Landstreifen gegenüber Dubai Marina steht
die größte Wohn- und Freihandelszone in der die
ökonomische Hoffnung und Zuversicht Dubais liegt,
umgeben von Luxushotels, künstlichen Seenanlagen und
Shoppingmalls. Der Al-Mas Tower beherbergt das Dubai
Multi Commodities Centre – ein Handelszentrum für alle
erdenklichen Güter – angefangen bei Diamanten, Gold und
Öl. Innerhalb der letzten zehn Jahre wuchs diese
Gigantenstadt aus dem trockenen Wüstensand und hat
damit noch längst nicht aufgehört. Alleine 2010 wurden 725
neue Unternehmen registriert. So hat sich hier inzwischen
die Diamantenbörse, vormals in Antwerpen, etabliert und
profitiert von den Sicherheiten und Möglichkeiten, die
Dubai bietet.

ً
ً 135،000 ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻰ دﺑﻲ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ﻣﺮﺑﻌﺎ ﯾﻜﻤﻦ أﻣﻞ دﺑﻲ
ﻣﺘﺮا
 ﻓﯿﮫ ﯾﻌﻠﻮ ﺑﺮج اﻟﻤﺎس ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﻤﺎس ﻟﯿﻔﻮق اﻷﺑﺮاج.اﻹﻗﺘﺼﺎدي
ً ُ روﻧﻘﺎ
ً
 ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺤﺪث.وﻋﻠﯿﺎ ﺗﺤﺖ ﺳﻤﺎء ﻣﺪﯾﻨﺔ دﺑﻲ
87اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ اﻷﺧﺮى ال
ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺑﺮاج ﺑﺤﯿﺮة اﻟﺠﻤﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﯿﻄﮭﺎ اﻟﺒﺤﯿﺮات اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﻔﻨﺎدق
اﻟﻔﺎﺧﻤﺔ وﻣﺮاﻛﺰاﻟﺘﺴﻮق اﻟﻌﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻋﻨﺪ إﺗﻤﺎﻣﮭﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺠﺎرة
 اﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﺖ رﻣﺎل، ﻓﺈﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ.اﻟﺤﺮة واﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
،اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﯿﺎﺑﺴﺔ إﻟﻰ ﺣﻠﻢ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻼب ﻓﻲ ﻣﺮور ﻋﺸﺮة أﻋﻮام ﻓﻘﻂ
ﺑﺮﺻﺔ اﻟﻤﺎس ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺘﮭﺎ اﻷﺻﻠﯿﺔ "أﺗﻨﻮﯾﺮب" ﺑﺎﻟﺒﻠﺠﯿﻚ ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﺳﻮق اﻟﻤﺎس
( اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲDMCC) "واﻟﺬھﺐ واﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ "ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻤﺘﻌﺪدة
 ﻓﺤﻘﻖ "ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻤﺘﻌﺪدة" ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﮫ.أرﻛﺎن " ﺑﺮج اﻟﻤﺎس" اﻟﻼﻣﻊ
 ﻓﻘﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ،ﻧﺠﺎﺣﮫ ﺑﺮﻏﻢ وﺣﺘﻰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﻛﻮد اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺗﺪرﯾﺠﻲ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﮫ وﺳﻠﻌﮫ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎﻣﺔ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻷرﺑﺎﺣﮫ

Die Behörde der Freihandelszone, Dubai Multi
Commodities Centre (DMCC), erklärt sich ihren Erfolg vor
allem durch ihre Vielfältigkeit und die globale Rezession:
Seitdem die 2002 gegründete Behörde ihre Produkte
schrittweise erweiterte, sind Rohstoffe allgemein zu einer
weiteren wichtigen Einnahmequelle geworden. Neben
Gold und Diamanten, zählen nunmehr auch Tee, Stoffe
und Perlen zu ihren Handelswaren.

.ﻟﯿﻔﺘﺢ ﺳﻮﻗﮫ ﻟﻠﺸﺎي واﻟﻘﻤﺎش واﻟﻠﺆﻟﺆ

 ﺑﺘﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء2010  ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم725 ﻗﺎﻣﺖ
 ﻟﺘﺴﺘﻔﯿﺪ ﺑﺎﻟﻔﺮص واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﮭﻢ،أﺑﺮاج ﺑﺤﯿﺮة اﻟﺠﻤﯿﺮة اﻟﻼﻣﻌﺔ
.ﻓﻲ أﺟﻮاﺋﮭﺎ اﻟﺸﺎھﻘﺔ

Jumaira Lake Towers

ﻣﻮﻗﻊ أﺑﺮاج اﻟﺠﻤﯿﺮة
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Sowwah Island
ﺟﺰﯾﺮة اﻟﺼﻮة

Projektentwurf Sowwah Island

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺸﺮوع ﺟﺰﯾﺮة اﻟﺼﻮة

ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اﻟﺮﯾﻢ وﻣﯿﻨﺎ زﯾﺎد ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ووﺳﻂ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ،ﺗﻘﻊ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﺼﻮة اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺸﻜﻞ
ﻗﻠﺐ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻓﻮر إﺗﻤﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻌﺎم
اﻟﺠﺎري .ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻟﻀﯿﺎﻓﺔ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻤﻠﺔ " رؤﯾﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻌﺎم  " 2030اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﻮﯾﻊ
ً
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ.
إﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ
ﻓﺴﺘﺼﺒﺢ ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع إﻧﺸﺎء وﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﺪﯾﺚ وﻣﺒﺘﻜﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
ً
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﺼﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ  1,14ﻛﯿﻠﻮ ً
ﻣﺮﺑﻌﺎ واﻟﺘﻲ
ﻣﺘﺮا
ً
ً
ﺗﻀﻢ "ﻣﺮﺑﻌﺔ اﻟﺼﻮة" اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮع  450000ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ وﻣﺤﻼت اﻟﺒﯿﻊ واﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻔﺎﺧﻤﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻧﺠﻮم ،ﻣﻨﮭﺎ
ً
ً 180000
ﻣﺮﺑﻌﺎ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.
ﻣﺘﺮا
ﺟﺰﯾﺮة اﻟﺼﻮة اﻟﺘﻲ ﺻﻤﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ ﻣﻨﻄﻘﺔ " ﻛﻨﺎري وارف" ﺑﻠﻨﺪن
ﺳﺘﻤﻨﺢ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻧﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة ﻟﻜﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﮭﺎ ً
أﯾﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ،ﻣﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ إﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ أو ذاﺋﺮﯾﻦ.
ﻓﺘﺘﻤﯿﺰ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﺼﻮة ﺑﻤﺰﯾﺠﮭﺎ اﻟﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ
ﺑﺪاﺧﻞ أرﻛﺎن اﻷﺑﺮاج اﻟﻤﻜﺘﺒﯿﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺰﺑﺖ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
إﻟﯿﮭﺎ واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ اﻟﺨﻼﺑﺔ.
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ أن ﺗﻔﺘﺢ ﺳﻮق ﺗﺠﺎرﯾﺔ أﺑﻮاﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2013ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ
ً
ً 330000
ﻣﺮﺑﻌﺎ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ ھﺎﺋﻠﺔ ﻟﻌﺮض ﺑﯿﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
ﻣﺘﺮا
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Zwischen Abu Dhabis Downtown, Mina Zayyet und
Al-Reem liegt Sowwah Island, Abu Dhabis neues
Finanzzentrum, das gegen Ende des Jahres eröffnet
wird. Die Mubadala Real Estate and Hospitality
realisierte dieses Projekt im Rahmen der Emirate’s
2030 Vision zur Diversifizierung der Wirtschaft der
Vereinigten Arabischen Emirate. Herauskommen
wird eine innovative Handelsmetropole auf der 114
Hektar großen Sowwah Insel, in deren Herz der
Sowwah Square liegt, mit 180.000 Quadratmetern
Handelsfläche gestaltet nach dem Vorbild der
Canary Wharf in London. Die Mischung von
Handelsplatz und Freizeitzentrum bietet einen
pulsierenden Lebensraum für die Menschen der
Finanzunternehmen,
Anwaltskanzleien
und
Wirtschaftsberatungen. Vier Bürotürme, ein Fünf
Sterne-Hotel flankieren Abu Dhabis neue
Wertpapierbörse. Die Einkaufsmall wird ab 2013
auf 33000 Quadratmetern Platz für den
Einzelhandel bieten.
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Alina Mambrey :اﻹﻋﺪاد
 إن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﮫ.ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ھﻲ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ اﻟﺤﻘﻮق
 ﻻ ﺗﺘ ﻢ إﻻ ﺑ ﺈذن ﻣ ﻦ ﺟﻤﻌﯿ ﺔ اﻟﺼﺪاﻗ ﺔ, ﻛﻠﯿ ﺎ او ﺟﺰﺋﯿ ﺎ,أو اﻟﻨﺴ ﺦ
 وﻻ ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺤﺮرون أي ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ دﻗﺔ.اﻹﻣﺎراﺗﯿــﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿــﺔ
 أو ﻣﻤﺎ,اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ذﻟﻚ
.أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ
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