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LIEBE FREUNDINNEN
UND FREUNDE
DES ITALIENISCHEN
KULTURINSTITUTS BERLIN!

CARE AMICHE,
CARI AMICI DELL’ISTITUTO
ITALIANO DI CULTURA
DI BERLINO!

#kulturerbe Welchen Wert hat unsere europäische Kultur
tradition? Inwiefern weisen Kulturdenkmäler der Vergangenheit
in unsere Zukunft? Und wie lässt sich das „immaterielle“
Kulturgut vorheriger Jahrhunderte – Literatur, Musik, Theater
– weiter tradieren? Unsere Gesellschaft scheint nur den
flüchtigen Horizont der Gegenwart zu kennen: ein „Heute“, für
das weder das „Gestern“ noch das „Morgen“ eine Rolle spielen.

#kulturerbe
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Das Europäische Parlament hat 2018 als
„Europäisches Jahr des Kulturerbes“ de
klariert. Weltweit hat kein anderes Land
so viele UNESCO-Welterbestätten wie Italien. Seit der Renais
sance kommen aus unserem Land entscheidende Impulse
für ganz Europa. Millionen Touristen besuchen jährlich die
Kulturschätze in Rom, Venedig und Florenz. Das ist sicherlich
ein nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher Faktor, aber
auch eine große politische Verantwortung und nicht zuletzt
eine potentielle Belastung für die Umwelt. Im Rahmen des
europäischen Kulturerbejahrs möchte das Italienische Kul
turinstitut Berlin dazu beitragen, über Sinn und Implikationen
unseres Umgangs mit der Tradition nachzudenken. >

Ausgrabungen von Pompeji

Matera (Basilikata), UNESCO Welterbe, Kulturhauptstadt Europa 2019

#kulturerbe Qual è il valore della tradizione culturale europea?
In che modo i monumenti del passato danno un senso al nostro
futuro? E come è possibile trasmettere alle nuove generazioni
il patrimonio culturale “immateriale” – letteratura, musica,
teatro – dei secoli che ci hanno preceduto? La nostra società
sembra conoscere soltanto il fugace orizzonte del presente:
un “oggi” per il quale non esiste né “ieri” né “domani”.
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tradizione
culturale

Il Parlamento europeo ha istituito per il 2018
“l’anno europeo del patrimonio culturale”.
Nessun altro paese al mondo ha un numero
così elevato di siti UNESCO come l’Italia. Dal
Rinascimento italiano sono giunti impulsi decisivi per l’Europa
intera. Milioni di turisti visitano ogni anno i tesori artistici di
Roma, Venezia e Firenze. Questo flusso costituisce sicuramente
un importante fattore economico, ma anche una grande re
sponsabilità politica e non per ultimo una potenziale minaccia
per l’ambiente. Nell’ambito dell’anno europeo del patrimonio
culturale l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino intende riflettere
sul nostro modo di rapportarci alla tradizione. >
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Salvatore Settis wird am 18.4. in der Italienischen Botschaft
eine von uns und dem Italienzentrum organisierte internationale
Tagung eröffnen, bei der wir uns mit der zentralen Frage
unseres Kulturerbes auseinandersetzen wollen. Mit Lesungen,
Performances und Vorträgen werden wir das ganze Jahr hin
durch die Literatur und die bildende Kunst der italienischen
Tradition wieder lebendig machen. So z.B. am 17.1. mit einem
historischen Überblick über die Stadt Bologna, am 25.1. mit
einem performativen Vortrag über die Bedeutung des Reims
(Federico Di Santo), oder am 12.2. mit einer kommentierten
Rezitation des 33. Gesangs aus Dantes Inferno durch den
Schauspieler und Philosophen Franco Ricordi. Eine Fotoaus
stellung des Künstlers Aldo Fallai ist der literarischen Figur
des Pinocchio gewidmet, die in seiner Heimatregion Toskana
zu neuem Leben erweckt wird (ab dem 28.2.). Über die Pro
bleme der Restaurierung der großformatigen Bilder von
Paolo Veronese wird im Frühjahr Andreas Henning sprechen
und damit in eine zu diesem Thema gezeigte Ausstellung in
der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden einführen.

Il Terzo Paradiso © Michelangelo Pistoletto

#DEDIKA18 wird Michelangelo Pistoletto gewidmet sein. Als
einer der Hauptvertreter der italienischen Arte povera hat der
1933 in Biella geborene Künstler längst internationalen Rang
erlangt. Seine Aktionen und Spiegel-Installationen sind legendär.
Schon 1968 war er Gast bei der documenta in Kassel. Sein
anspruchsvolles kunsttheoretisches Programm strebt eine
Integration von Kunst, Technik und Wirtschaft an. Im Frühjahr
und Sommer 2018 wird das Werk von Pisto
letto im Zentrum zahlreicher Veranstaltun
gen im Italienischen Kulturinstitut und in
der Italienischen Botschaft stehen. Und natürlich wird Pisto
letto selbst zu Gast in Berlin sein. Wie im letzten Jahr (als
Claudio Magris im Mittelpunkt stand) sieht das Format von
DEDIKA unterschiedliche Präsentationsformen vor (Ausstel
lungen, Installationen, Performances, Gespräche). Eine um
fangreiche Hommage an eine der herausragenden Persön
lichkeiten unserer Kultur in all ihren Facetten.

#dedika18

Salvatore Settis aprirà il 18 aprile nell’Ambasciata d’Italia un
convegno organizzato dal nostro Istituto in collaborazione con
l’Italienzentrum della Freie Universität di Berlino, nel quale ci
confronteremo con questa questione cardinale del nostro
tempo. Conferenze, letture e performance ci accompagne
ranno lungo tutto l’anno facendoci rivivere la letteratura e
l’arte della tradizione italiana. Così ad esempio il 17 gennaio
con una panoramica storica sulla città di Bologna, il 25 gennaio
con una conferenza-performance sul significato della rima
(Federico Di Santo) o il 12 febbraio con l’attore e filosofo Franco Ricordi, che leggerà e commenterà il XXXIII canto dell’In
ferno di Dante. Una mostra fotografica di Aldo Fallai sarà dedi
cata alla figura letteraria di Pinocchio, filo conduttore di un
viaggio in Toscana, la regione natale del suo creatore (dal 28
febbraio). In primavera Andreas Henning ci parlerà dei proble
mi legati al restauro di un ciclo di Paolo Veronese, al centro di
una mostra della Pinacoteca degli Antichi Maestri di Dresda.
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DEDIKA

#DEDIKA18 avrà come protagonista Michelangelo
Pistoletto. Tra i maggiori rappresentanti dell‘arte
povera l‘artista, nato a Biella nel 1933, ha da tempo acquisito
notorietà internazionale. Leggendarie sono le sue performance
e installazioni con i „quadri specchianti“. Già nel 1968 Pistoletto
ha partecipato a documenta a Kassel. Il suo ambizioso pro
gramma estetico punta a una integrazione di arte, tecnica ed
economia. Nella primavera ed estate del 2018 l‘opera di Pistoletto
sarà al centro di numerose manifestazioni dell‘Istituto Italiano
di Cultura e dell‘Ambasciata d‘Italia. E lo stesso maestro sarà
naturalmente nostro ospite a Berlino. Come nel 2017 (che
vedeva Claudio Magris protagonista) DEDIKA sarà articolata
in diversi formati: mostre, installazioni, performance, incontri.
Un ampio omaggio a una delle maggiori personalità della
nostra cultura, illuminata in tutti i suoi aspetti.

Michelangelo Pistoletto

#primavera_italiana Seit vielen Jahren präsentiert das Italie
nische Kulturinstitut Berlin literarische Neuerscheinungen
von Autoren aus Italien in deutscher Übersetzung. Im Frühjahr
eröffnen wir unseren bewährten Zyklus mit Domenico Starnone
(19.3.), dem Marco Balzano (27.3.), Valeria Parrella (10.4.),
Elvira Dones (23.4.) und Paolo Cognetti (2.5.) folgen werden.

Italienischer
Frühling

Selbstverständlich werden wir erneut
mit einem eigenen Stand an der Leipzi
ger Buchmesse teilnehmen (Halle 4,
15.–18.3.). Am 21.6. wird die Südtirolerin
Sabine Gruber Gast des europäischen Autorengipfels und
beim „blauen Sofa“ von Bertelsmann sein. Im September
freuen wir uns, italienische Autoren beim internationalen lite
raturfestival berlin zu begrüßen.
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Zusammen mit der Casa di Goethe in Rom laden wir im
November eine(n) italienische(n) und eine(n) deutsche(n) Au
tor(in) ein, um mit ihnen ein literarisches Gespräch anzusto
ßen, das von uns in einem zweisprachigen Band veröffentlicht
wird. #filosofia Nach dem erfolgreichen Zyklus mit drei be
deutenden italienischen Philosophen im letzten Jahr ehren
wir zusammen mit der Katholischen Akademie den Turiner
Denker Luigi Pareyson mit einer Tagung (Eröffnung am 1.2.,
mit Gianni Vattimo und Ugo Perone).

Domenico Starnone
© MARKA/Alamy Stock Foto

Marco Balzano
Foto: Geri Krischker © Diogenes Verlag

Valeria Parella © Foto: Giliola Chiste

Elvira Dones © Foto: Vasco Dones InkPress

Paolo Cognetti © Foto: Roberta Roberto

#primavera_italiana Da molti anni l’Istituto Italiano di Cultura
presenta le ultime novità editoriali di autori italiani in traduzione
tedesca. In primavera apriamo il nostro ciclo con Domenico
Starnone (19 marzo), a cui seguiranno Marco Balzano (27
marzo), Valeria Parrella (10 aprile), Elvira Dones (23 aprile) e
Paolo Cognetti (2 maggio)
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#primavera_
italiana

Naturalmente saremo di nuovo presenti
al Salone del Libro di Lipsia (Halle 4, dal
15 al 18 marzo). Il 21 giugno la scrittrice
altoatesina Sabine Gruber sarà ospite
del “vertice degli autori europei” e del programma “il divano
azzurro” di Bertelsmann. A settembre sosteniamo la parteci
pazione italiana al festival della letteratura di Berlino.

Insieme alla casa di Goethe a Roma inviteremo a novembre
uno scrittore (una scrittrice) tedesco/a e una scrittrice (uno
scrittore) italiana/o a misurarsi con Goethe in un incontro
letterario e in una pubblicazione bilingue. #filosofia Dopo il
successo del nostro ciclo sulla filosofia italiana contemporanea
nel 2017, con l’Accademia Cattolica di Berlino ricorderemo in
un convegno il torinese Luigi Pareyson (inaugurazione il 1°
febbraio con Ugo Perone e Gianni Vattimo).

Memoria
Zukunft 38

#memoria_zukunft #38 Mit den Rassen
gesetzen von 1938 zeigte das faschistische
Regime sein brutalstes Gesicht. Die Diskrimi
nierung und Verfolgung der Juden wurde von
Mussolini in Triest angekündigt – in der Stadt, in der die jüdische
Gemeinde am zahlreichsten vertreten war. Am 29.1. wird in der
Synagoge in der Oranienburger Straße an das Schicksal der
emigrierten italienischen Juden mit einer Lesung aus ihren
Briefen erinnert. Am 26.4. spricht Marcella Filippa über die
Verfolgung jüdischer Frauen in Italien. Am 14. und 15.5. zeigen
wir einen aktuellen Dokumentarfilm über die Geschichte der
Familie Piperno. Eine Ausstellung und ein Konzert von Luigi
Attademo mit Gitarren-Musik von Castelnuovo-Tedesco run
den das Programm ab, das von Giulio Busi und Silvana Greco
(FU Berlin) wissenschaftlich betreut wird.
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#memoria_zukunft #68 Vor 50 Jahren stand die Revolution
vor der Tür – oder wurde zumindest erwartet. Auch in Italien
wirkte die 68er-Bewegung nachhaltig. Aber was bedeutete
eigentlich das Sessantotto für die italienische Gesellschaft
und die Künste? Vor allem der Film beschäftigte sich intensiv
mit den Erwartungen einer epochalen Umwälzung und mit
der radikalen Kritik an den etablierten „bürgerlichen“ Werten.

Memoria
Zukunft 68

Von Antonioni zu Bellocchio, von Bertolucci
bis zu den Brüdern Taviani und Marco Tullio
Giordana haben italienische Regisseure
außerordentliche Werke geschaffen, die den
„großen Traum“ einer neuen Gesellschaft samt seiner Desillu
sionierungen porträtierten. Ab Januar zeigen wir eine Auswahl
von Filmen über die 68er Jahre und eröffnen diese Retro
spektive mit Bellocchios I pugni in tasca (26.1.), dem Pasolinis Teorema (23.2.) folgen wird. Bilder des Fotografen Uliano
Lucas, die die Protestbewegungen in Mailand dokumentie
ren, stellen wir dann im Oktober aus.
Piazzale Accursio, Milano, 1971 © Uliano Lucas

#memoria_zukunft #38 Con le leggi razziali il regime fascista
ha mostrato nel 1938 il suo volto più brutale. La discriminazione
e persecuzione degli ebrei fu annunciata da Mussolini a Trieste,
nella città in cui la comunità ebraica era più numerosa. Il 29
gennaio il destino degli ebrei italiani emigrati sarà ricordato
con una lettura commentata delle loro lettere nella Sinagoga
della Oranienburger Straße. Il 26 aprile Marcella Filippa parlerà
della persecuzione delle donne ebree in Italia. Il 14 e 15 maggio
presentiamo un documentario sulla storia della famiglia
Piperno. Una mostra e un concerto per chitarra con musica di
Castelnuovo-Tedesco nell’esecuzione di
Luigi Attademo completano il programma
allestito con la supervisione scientifica di
Giulio Busi e Silvana Greco (FU Berlin).
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#memoria_
zukunft #38

#memoria_zukunft #68 Cinquant’anni fa la rivoluzione era alle
porte – o almeno la si aspettava. Anche in Italia il Sessantotto ha
lasciato tracce profonde. Ma cosa ha rappresentato questo movi
mento per la società e la cultura italiana? In primo luogo è stato il
cinema a mettere a fuoco le attese di un rivol
gimento profondo, intrecciate a una critica
radicale dei valori “borghesi” dominanti.

#memoria_
zukunft #68

Da Antonioni a Bellocchio, da Bertolucci ai
fratelli Taviani e a Marco Tullio Giordana i registi italiani hanno
creato opere straordinarie, che ritraggono il “grande sogno” di
una nuova società insieme al suo disincanto. A partire da gen
naio mostriamo una scelta di film sul e del Sessantotto, parten
do da I pugni in tasca di Bellocchio (26 gennaio), a cui seguirà
Teorema di Pasolini (23 febbraio). Nell’ambito del mese della
fotografia in ottobre presentiamo immagini del fotografo Uliano
Lucas, che documentano il movimento di protesta a Milano.

#memoria_zukunft Dopo l’8 settembre 1943 centinaia di mi
gliaia di italiani furono deportati nel Terzo Reich – per ragioni
politiche o razziali o perché si rifiutavano di combattere >

Memoria
Zukunft

#memoria_zukunft Nach dem 8. September
1943 wurden Hundertausende Italienerinnen
und Italiener in das Deutsche Reich deportiert,
aus politischen oder rassistischen Gründen,
oder weil sie sich weigerten, für Hitler in den Krieg zu ziehen.
Mit einer Ausstellung (Eröffnung und Podiumsdiskussion am
8.1.) und einer Buchpräsentation (am 5.3.) werden wir diesen,
noch immer wenig bekannten Aspekt des 2. Weltkriegs be
leuchten.

#Capitini50 Der Philosoph Aldo Capitini (1899–1968) gilt als
Begründer der pazifistischen Bewegung in Italien. Als über
zeugter Antifaschist verbrachte er mehrere
Jahre im Gefängnis. Er beschäftigte sich mit
den Schriften Gandhis, wurde Befürworter
der Gewaltlosigkeit und war Initiator des Friedensmarsches
Perugia-Assisi. Über sein komplexes Denken findet im Herbst
ein Studientag in Zusammenarbeit mit dem Italienzentrum statt.

#capitini50

#mezzogiorno

#mezzogiorno Süd und Nord, Armut
und Reichtum, Rückständigkeit und
Innovation. Inwiefern treffen die alten Klischees über Süd
italien noch zu? Wie sieht es mit der „questione meridionale“–
der „Süditalienfrage“ im 21. Jahrhundert aus? Prominente
Historiker, Politologen und Wirtschaftswissenschaftler wie
Sabino Cassese, Gianfranco Viesti, Carlo Trigilia und Emanuele Felice werden ab November in einem von dem Soziolo
gen Alessandro Cavalli kuratierten Vortragszyklus ein Grund
problem der europäischen Gesellschaft erörtern.

#cinema_e_cinema Unsere Kooperation mit der prestige
trächtigen Cineteca di Bologna geht weiter! Am 26.1. eröffnen
wir im Rahmen der Berlinale die von der Cineteca kuratierte
Ausstellung FILMLAND EMILIA-ROMAGNA. Die Ausstellung
durchläuft aus der Perspektive dieser Region – aus der einige der
größten italienischen Filmemacher stammen – die italieni
sche Filmgeschichte.

#cinema_
e_cinema
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Im Mai zeigt das Kino Arsenal eine Retro
spektive mit Filmen des italienischen Regis
seurs Pietro Germi. Im November findet zum
fünften Mal das Italienische Filmfestival Berlin
mit bekannten Schauspielern und Regisseuren statt. Und
zum Schluss – wie immer im Dezember – lässt Cinema! Italia!
das deutsche Publikum den besten italienischen Film der
letzten Saison wählen.

per Hitler. Una mostra (inaugurazione con
una tavola rotonda l’8 gennaio) e la pre
sentazione di un libro faranno luce su
questo aspetto ancora poco noto della Se
conda guerra mondiale.

#memoria_
zukunft
Capitini

#Capitini50 Il filosofo Aldo Capitini (1899–1968) è
considerato il fondatore del movimento pacifista
italiano. Antifascista convinto, fu condannato a diversi anni di
carcere. In dialogo con il pensiero di Gandhi teorizzò la
non-violenza e diede vita alla marcia della pace Perugia-Assisi.
In autunno la sua opera sarà al centro di una giornata di studi
in collaborazione con l’Italienzentrum.

mezzogiorno

#mezzogiorno Sud e nord, povertà e
ricchezza, arretratezza e innovazione.
Fino a che punto i vecchi cliché sul mezzogiorno d’Italia sono
ancora calzanti? Come si presenta nel XXI secolo l’antica
“questione meridionale”? Storici, politologi ed economisti di
rilievo come Sabino Cassesse, Gianfranco Viesti, Carlo Trigilia
ed Emanuele Felice illustreranno, a partire da novembre, un
problema cardinale della società europea in un ciclo curato
dal sociologo Alessandro Cavalli.
© Giuliano Geleng, 1973

#cinema_e_cinema La nostra coollaborazione con la presti
giosa Cineteca di Bologna continua! Il 26 gennaio nell’ambito
della Berlinale inauguriamo una mostra dal titolo EMILIA
ROMAGNA, TERRA DI CINEASTI. La mostra permetterà al
pubblico di rileggere la storia del
cinema italiano da una prospettiva
emiliano-romagnola.

Cinema! Italia!

A maggio il cinema Arsenal presenta una retrospettiva dell’
opera di Pietro Germi. A novembre si terrà la quinta edizione
dell’Italian Film Festival Berlino, con celebri attori e registi. E
in conclusione, come sempre a dicembre, Cinema! Italia! fa
votare al pubblico tedesco i migliori film della scorsa stagione.
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#dal_vivo Musik und Theater, live gespielt. Zum ersten Mal
eröffnen wir unser Programm mit einem hochkarätigen Kon
zert. Der Tenor Giuseppe Sabbatini, Kammersänger an der
Wiener Staatsoper, singt berühmte Arien italienischer und
europäischer Komponisten im Festsaal der Italienischen Bot
schaft (am 10.1.). Im Juni unterstützen wir die Musikfestspiele
Potsdam Sanssouci. Das Junge Musikpodium Dresden-Venedig
ist im Dezember zu Gast im Musikinstrumentenmuseum.
#rossini150 Vor 150 Jahren starb in Paris
Gioacchino Rossini, wohl einer der genials
ten Komponisten aller Zeiten. Am 24.5.
übertragen wir live aus Bologna sein Meisterwerk Stabat
Mater. Und im Herbst erwarten uns ein weiteres Konzert und
ein Vortrag. #estate_italiana Bevor der Sommer zu Ende geht,
öffnet die Italienische Botschaft Ende August ihren wunder
schönen Hof für Konzerte, Lesungen und Filmaufführungen.

#rossini150
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#settimana della cucina #settimana della lingua Sprechen
Sie Italienisch? Wissen Sie, wie man spaghetti oder tiramisù
richtig ausspricht? Hätten Sie nicht Lust, einen Schnupper
kurs bei uns zu besuchen? Und sind Sie sicher, dass Sie die
italienische Küche in all ihrer Vielfalt kennen? Zu unserem
Herbstprogramm gehören zwei etablierte Veranstaltungsreihen,
die das Italienische Außenministerium auf der ganzen Welt
organisiert und deren Schwerpunkte die italienische Sprache
und die italienische Küche sind. Wie wichtig Italienisch als
Sprache der Kultur und der Wirtschaft für die europäische
Integration ist, wollen wir übrigens mit einer zweitägigen
Sonderveranstaltung am 8. und 9. Juni
zeigen, auf der über den Stand des Italie
nischen als Fremdsprache in Deutsch
land debattiert werden soll.

#settimana
della cucina

Agnolotti

© Dario Laganà

#dal_vivo!

#dal_vivo Musica e teatro, live. Per la prima
volta il nostro programma si apre con un
concerto di altissimo profilo. Il tenore Giuseppe Sabbatini,
Kämmersänger all’opera di stato di Vienna, canta celebri arie
di compositori italiani ed europei nel Salone delle Feste
dell’Ambasciata d’Italia (10 gennaio). A giugno sosteniamo il
festival musicale di Potsdam-Sanssouci. L’ensemble internazio
nale di giovani musicisti Dresda-Venezia sarà di nuovo ospite
in dicembre nel Museo degli strumenti musicali. #rossini150
Centocinquant’anni fa moriva a Parigi uno dei più geniali
compositori di tutti i tempi, Gioacchino Rossini. Il 24 maggio
trasmettiamo in diretta da Bologna il suo capolavoro Stabat
mater. E in autunno ci aspettano ancora un recital delle sue
arie e una conferenza. #estate_italiana Prima che termini
l’estate l’Ambasciata italiana apre a fine agosto il suo meravi
glioso cortile per concerti, letture e proiezioni cinematografiche.

#settimana della cucina #settimana della lingua Parlate
italiano? Sapete come si pronuncia esattamente “spaghetti” e
“tiramisù”? Non avreste voglia di provare da noi un mini-corso
d’italiano? E siete sicuri di conoscere la cucina italiana in tutta
la sua varietà? Il nostro programma autunnale comprende
due appuntamenti consolidati, che il Ministero degli Affari
Esteri italiano organizza in tutto il mondo intorno alla lingua e
alla cucina italiana. Quanto l’italiano sia importante come
lingua dell’economia e della cultura per l’integrazione europea
sarà illustrato nel corso di una conferenza
nazionale l’8 e il 9 giugno, in cui si farà il
punto sullo stato del suo insegnamento in
Germania.
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#settimana
della lingua

Projekt von Giorgia Floro © Foto: Cinzia Cantatore

#disegnami Neben der Küche gehört auch das Design zum
italienischen Lebensstil und dies wird auch 2018 ein Schwer
punkt unserer Tätigkeit bleiben. U.a. werden wir Ihnen die
Preisträger unseres „Premio Berlino“, der es jungen italieni
schen Architekten ermöglicht, einen Arbeitsaufenthalt in der
Hauptstadt Deutschland zu verbringen,
vorstellen.

#disegnami!

#bambini dürfen bei uns nicht fehlen! Für Kinder im Alter
zwischen 6 und 12 Jahren ist einmal im Monat ein Samstag
vormittag reserviert, der das junge Publikum mit Italien und
seiner Sprache vertraut macht. Während für Erwachsene
jeden Alters unsere Sprachkurse zur Verfügung stehen, die
Zugang zu den Sprachzertifikaten der Universität
für Ausländer in Siena (CILS) ermöglichen.

Bambini

Zu diesen und anderen Veranstaltungen des Italienischen
Kulturinstituts Berlin laden wir Sie herzlich ein. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch!

Leonardo Di Chiara in a VOID Tiny House beim Bauhaus Campus (Berlin, September 2017)
© Foto: Stefan Dauth

Disegnami

#disegnami Accanto alla cucina il design è
uno dei tratti caratterizzanti dello stile di vita
italiano e questo tema costituirà anche nel 2018 un asse portante
della nostra attività. Tra l’altro presenteremo i vincitori del
nostro “premio Berlino” che permette a giovani architetti ita
liani di trascorrere un periodo di lavoro nella capitale tedesca.

#bambini

#bambini Non possono mancare da noi! Ogni
mese per bambini tra i sei e i dodici anni sono
riservati il sabato mattina degli appuntamenti per familiarizzare
con l’Italia e la sua lingua. Mentre gli adulti di ogni età hanno
la possibilità di frequentare i nostri corsi di lingua, che per
mettono di accedere ai certificati linguistici dell’Università per
stranieri di Siena (CILS).

Saremo lieti di avervi con noi in queste e altre manifestazioni!
Luigi Reitani
Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino

Ihr Luigi Reitani
Leiter des Italienischen Kulturinstituts Berlin
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ITALIENISCH
LERNEN – ITALIEN
KENNENLERNEN!
Sommersemester 2018 mit neuen Kursen ab 19. Februar 2018

KURSE
Standard- und Intensivkurse für alle Sprachniveaus
(Abend und Vormittagskurse, Einzelunterricht auf Anfrage)
Superintensivkurse – vom Berliner Senat als Bildungsurlaub aner
kannt
Kursräume im Italienischen Kulturinstitut Berlin, in BerlinMitte
(HumboldtUniversität) und am Wittenbergplatz (FinowSchule)
INFORMATION UND BERATUNG
Mo–Di und Fr 10.00–14.00 Uhr · Mi–Do 10.00–16.00 Uhr
Einstufungstest auf unserer Website unter „Sprache und Kultur“
Tel. 030  26 99 410, 19, 17 · corsi.iicberlino@esteri.it

KURSGEBÜHREN
STANDARD- UND SUPERINTENSIVKURSE: Vollzahler: EUR 250 / er
mäßigt: EUR 210 · Für Schüler, Studenten, Auszubildende, Erwerbslo
se, Rentner (Nachweis erforderlich).
Frühbucher-Rabatt: Bei Eingang der vollständigen Anmeldung bis
zum 10.02.2018 (bei Superintensivkursen bis 2 Wochen vor Kursbe
ginn) zahlen Sie: Vollzahler: EUR 230 / ermäßigt: EUR 190
MINIKURSE: EUR 105 (ohne weitere Ermäßigungen und Rabatte)
EINZELUNTERRICHT: EUR 35 pro Unterrichtseinheit von 45 Minuten
(ohne Ermäßigung)
Unsere Lehrkräfte sind erfahrene, motivierte MuttersprachlerInnen,
mit abgeschlossenem Hochschulstudium, die eine ständige Weiterbil
dung in den neuesten Techniken der Sprachvermittlung erhalten.
SPRACHZERTIFIKATE: Der nächste im Italienischen Kulturinstitut
Berlin geplante Prüfungstermin ist am 07.06.2018 (Anmeldeschluss:
20.04.). Prüfungstermin für das Sprachzertifikat CILS für Kinder und
Jugendliche: 17.05.2018 (Anmeldeschluss: 13.04.)

UNSERE PARTNER UND SPONSOREN – I NOSTRI PARTNER E SPONSOR:

Sie finden das Sprachkursprogramm auf unserer Website
www.iicberlino.esteri.it unter „Sprache und Kultur“.

IVV
KlausMindachWasserfuhr GbR
Pettenkoferstraße 16
D10247 Berlin
Tel. +49 (0)30 69 81 72 96
Fax +49 (0)30 69 56 71 39
info@ivvent.de

c|o Markthalle Neun
Eisenbahn Straße 42|43
10997 Berlin
www.facebook.com/sironi.de
info@sironiberlin.de

Kurfürstenstraße 56
10785 Berlin
Tel: 030  26 39 8263
www.ilvalentinoberlin.de

RENAISSANCE
experience
FLORENZ UND DIE UFFIZIEN
DEUTSCHLAND PREMIERE IN LEIPZIG  AB JANUAR 2018

Kunstkraftwerk Leipzig
Saalfelder Straße 8b  04179 Leipzig
www.kunstkraftwerk-leipzig.com

Unter der Schirmherrschaft von

ICH WILL MICH NICHT NUR
VERSICHERN,
SONDERN JEDEN TAG
VERBESSERN.

AUS VERSICHERUNG WIRD VERBESSERUNG
Generali Versicherung AG, Adenauerring 7, 81737 München – generali.de

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA BERLINO
Kulturabteilung der Italienischen Botschaft
Hildebrandstraße 2 · 10785 BerlinTiergarten
Tel. 030  26 99 41 0 · Fax 030  26 99 41 26
iicberlino@esteri.it
Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen finden Sie unter:
www.iicberlino.esteri.it · IIC Berlino

