
  
 
 
 
 
 
 
 
Was ist Arabpop? 
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.    
  
Wer sind wir? 
Arabpop ist erstmal als ein Buch im Mai 2020 in Italien veröffentlicht worden. Im Buch haben wir die 
Revolutionen von 2011 und die künstlerischen Praktiken, die in dieser besonderen Zeit sichtbar 
geworden sind, erzählt. 
Die neugierige und aufgeschlossene Reaktion der italienischen Leserschaft hat uns ermutigt einen 
weiteren Schritt zu wagen und ein langfristiges Projekt zu verwirklichen - diese Zeitschrift. 
   
Warum eine Zeitschrift über die zeitgenössische arabische Kultur? 
Wir glauben, dass es in Italien (und wahrscheinlich in ganz Europa) eine neue Auffassung der 
arabischen Welt braucht. Bis heute verbeitet sich eine diffuse und konfuse Erzählung, die auf  
Kriegen, Terrorismus oder veralteten Stereotypen beruht.  
Arabpop startet genau aus der Intention heraus eine neue Perspektive auf die arabischen 
Gesellschaften anzubieten, die realitätsnäher und weniger von Exotismen und Orientalismen verfärbt 
ist.  
Wir sind der Meinung, dass durch Kultur eine radikale Veränderung der Denkweise realisierbar ist. 
Arabpop will einen Raum bieten, in dem zeitgenössische arabische Künstler:innen und Denker:innen 
einen Platz haben und in die aktuellen Debatten involviert werden. Die Zeitschrift bieten den 
Leser:innen lebhafte, anregende und hochwertige Inhalte und somit will Arabpop zu der Entwicklung 
eines tiefergehenden Blickes auf die arabischen Welten beitragen.  
 
Warum pop? 
Das Wort pop wird häufig in seiner kommerziellen Bedeutung benutzt und verstanden. Wir sehen 
aber einen weiteren und wichtigen Sinn, nämlich den Bezug auf das künstlerische Schaffen, das 
Ausdruck der Bevölkerung und ihren Neigungen ist. Wir möchten auch die lebendige 
Vorstellungswelt, die mit pop verbunden wird, nicht vernachlässigen, so dass diese Leichtigkeit mit 
der arabischen Welt assoziiert wird, ohne in ein eitles Disengagement abzudriften. 
  
 
 



Wer sind wir? 
Die Redaktion von Arabpop sind: Chiara Comito, Fernanda Fischione, Anna Gabai, Silvia Moresi, Olga 
Solombrino. 
Verantwortlicher Redakteur: Christian Elia 
Arabpop ist eine Zeitschrift vom Verlag Tamu Edizioni. 
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