
Arabpop ist eine neue Zeitschrift, die den Künsten und der Literatur aus den arabischen 
Ländern gewidmet ist. Sie erzählt von den kulturellen Veränderungen, die durch die 
Revolutionen in 2011 sichtbar geworden sind und wie diese sich entwickeln. 

Arabpop sammelt unveröffentlichte Werke von Künstler:innen und Schriftsteller:innen, die sowohl 
in der arabischsprachigen Welt als auch außerhalb der Region leben. Diese können Erzählungen, 
Bilder, Comics aber auch Longform-Texte, Interviews, Essays und Rezensionen sein. 

Arabpop wird als gedrucktes Exemplar erscheinen sowie eine Online-Präsenz haben. Das Ziel ist eine 
Zeitschrift mit einer klaren und verständlichen Sprache, die ein breites Publikum erreicht 
und einbezieht.   
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Die Metamorphose/تّحول 

Um die Publikationsreihe einzuweihen, möchten wir an die Revolutionen von 2011 erinnern, 
ohne dabei in Plattitüden oder rhetorischen Begehungen abzudriften. Deswegen wird die erste 
Ausgabe von Arabpop dem Thema der Metamorphose, im weitesten Sinne des Wortes, gewidmet 
sein: der Veränderungen und Entwicklungen des Kunstverständnisses, der politischen 
Revolutionen und Verworrenheit als auch literarischen Mutationen, hybrider Musik und 
schillernden Körpern und Identitäten. Die erste Ausgabe von Arabpop wird laut und deutlich 
zeigen, dass die arabische Kultur nicht (und niemals) in einem unendlichen Stillstand gefangen ist 
(und war), sondern sich in einer lebendigen Dynamik befindet! 

Die Beiträge können aus den unterschiedlichen Disziplinen kommen, aber sie müssen das 
Thema Metamorphose betreffen und sollen in einer gemein verständlichen Sprache geschrieben 
sein.   

Silvia Moresi
 تحوّل



Wir suchen für diese Ausgabe: 

• noch nicht veröffentlichte Kurzgeschichten, Gedichte, Comics, Leseproben von Romanen auf 
Arabisch, Englisch, Französisch, Italienisch und Deutsch; 

• noch nicht veröffentlichte Artikel, Longform-Texte, kurze Essays und Interviews auf Arabisch, 
Italienisch, Englisch, Französisch und Deutsch; 

• Fotos; 
• Illustrationen; 
• Rezensionen von Büchern, Filmen, Musik Alben, Ausstellungen und weiteren kulturellen 

Veranstaltungen; 
• Noch nicht veröffentlichte Übersetzungen aus dem Arabischen ins Italienische von 

Kurzgeschichten, Gedichte, Essays, Comics, Auszüge von Romanen; 
• Rezensionen von arabischen Bücher (auch Sammlungen von Essays, Lyrik, usw.), die eine 

italienische Übersetzung haben, oder noch nicht veröffentlicht worden sind. 
 

Willst du mit uns arbeiten? 

Schicke uns bis zum 30. April 2021 dein Abstract oder eine Übersetzungsprobe (max 400 Wörter) 
oder Bilder (max 100 DPI) mit einer kurzen Bio (max 100 Wörter). 

Unsere E-Mail Adresse ist: redazione@arabpop.it 

Wir melden uns bis zum 20. Mai 2021 zurück. 

Abgabetermin für die Beiträge ist 30. Juni 2021. 

Die ausgewählten Beiträge werden entlohnt. 




