KULTURABTEILUNG DER ITALIENISCHEN BOTSCHAFT

HIGHLIGHTS
2019

LIEBE FREUNDINNEN
UND FREUNDE
DES ITALIENISCHEN
KULTURINSTITUTS BERLIN!
#leonardo500 Er war Maler, Bildhauer, Ingenieur, Philosoph,
Naturwissenschaftler, Schriftsteller und vieles andere mehr.
Seine Bilder sind der Inbegriff der Kunst und ein noch nicht
entziffertes Rätsel. Ohne ihn ist die europäische Kultur nicht zu
denken. Vor 500 Jahren starb in Amboise das Universalgenie
Leonardo da Vinci, und wir spüren noch immer die beispiellose
dynamische Kraft, die in seinem Werk steckt: die Lust am Erkennen und Experimentieren, die Innovation als Leitgedanke,
die Zukunft als Perspektive der Forschung. Gerade in einer Zeit, in der
die Bereitschaft zur Erneuerung und
die Erweiterung der Kenntnisse wesentliche gesellschaftliche
Faktoren geworden sind, verdient Leonardo es, dass man sich
mit seinem umfangreichen und vielfältigen Werk beschäftigt,
sowie mit dem Geist, der diesem innewohnt. Das ganze Leonardo-Jahr 2019 über bieten wir Ihnen einen Zyklus mit Vorträgen, Präsentationen und künstlerischen Performances.
Eröffnet wird die Reihe am 21.1. mit dem Direktor des Kunsthistorischen Instituts in Florenz, Alessandro Nova, der über
Leonardo als Bildhauer sprechen wird. Am 4.3. spricht der
bekannte italienische Kunstkritiker Philippe Daverio über Leonardo als den Künstler.

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

#leonardo500
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Leonardo da Vinci:
Dame mit
dem Hermelin

#leonardo500 È stato pittore, scultore, ingegnere, filosofo, scienziato, scrittore e molte altre cose ancora. I suoi straordinari dipinti, universalmente noti, sono un enigma che ancora aspetta di
essere decifrato. Senza di lui la cultura europea non è immaginabile. 500 anni fa moriva ad Amboise Leonardo da Vinci, uno dei
più grandi geni universali, e ancor oggi percepiamo la straordinaria forza dinamica insita nella sua opera, il piacere della conoscenza e della sperimentazione, l’innovazione come pensiero-guida, il futuro come prospettiva della ricerca.
In un’epoca in cui l’apertura al nuovo e l’ampliamento delle conoscenze sono diventati essenziali
fattori di crescita sociale, Leonardo merita che si
torni a riflettere sulla sua vasta e multiforme
opera, e sullo spirito che la ispira. Per tutto l’anno leonardiano
2019 vi offriremo un ciclo di conferenze, presentazioni e performance artistiche che si aprirà il 21 gennaio con il direttore del
„Kunsthistorisches Institut in Florenz“, Alessandro Nova, il quale parlerà di Leonardo scultore. Il 4 marzo il noto critico d’arte
Philippe Daverio illustrerà l’arte pittorica di Leonardo.
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Leonardo
da Vinci

#bambini I più piccoli sono sempre i benvenuti all’Istituto!
Ogni mese, il sabato mattina, riserviamo alla fascia d’età dai
sei ai dodici anni un appuntamento per familiarizzare con l’Italia e la sua lingua. Invece,
agli adulti di ogni età offriamo la possibilità di
frequentare i nostri corsi di lingua, che permettono di accedere ai certificati linguistici dell’Università per stranieri di Siena
(CILS).

#bambini

#dal_vivo Letture sceniche, musica e danza ci accompagneranno tutto l’anno, con nuove scoperte e inedite interpretazioni di classici consolidati. Nella seconda edizione del „Concerto del nuovo anno“ nel Salone delle Feste dell’Ambasciata
d’Italia rinnoviamo la nostra cooperazione con la prestigiosa
Accademia Chigiana di Siena, proponendo
melodie di celebri opere italiane. In agosto il
magico cortile della Ambasciata costituirà lo
scenario di una serie di eventi teatrali e musicali. In marzo
presenteremo un’opera per famiglie commissionata dai Berliner Symphoniker al compositore contemporaneo Marcello
Panni. Il 27 settembre ricorderemo la caduta del Muro di
Berlino con la prima mondiale di un oratorio di Fausto Razzi,
che ha messo in musica il libro LE VOCI DI BERLINO di Mario
Fortunato.

#dal_vivo

Kinder in der Gemäldegalerie

Kinder
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#bambini dürfen bei uns nicht fehlen! Einmal im
Monat ist Kindern im Alter zwischen 6 und 12 Jahren
ein Samstagvormittag reserviert, der das junge Publikum mit
Italien und seiner Sprache vertraut machen soll. Für Erwachsene jeden Alters stehen indes unsere Sprachkurse zur Verfügung, die auch Zugang zu den Sprachzertifikaten der Universität für Ausländer in Siena (CILS) ermöglichen.
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#dal_vivo Szenische Lesungen, Musik und Tanz sollen uns
das ganze Jahr hindurch begleiten und die Freude an neuen
Entdeckungen und modernen Interpretationen alter Klassiker lebendig halten. Mit der zweiten Auflage eines „Neujahrskonzerts“ in der Italienischen Botschaft setzen wir am
11.1. die Kooperation mit der prestigeträchtigen Accademia Chigiana in Siena fort und
lassen Melodien aus berühmten italienischen
Opern erklingen. Im August dient der wundervolle Hof der
Botschaft als Kulisse für eine Reihe von Theater-, Tanz- und
Musikveranstaltungen. Zusammen mit den Berliner Symphonikern präsentieren wir im März für Familien ein Auftragswerk des zeitgenössischen Komponisten Marcello Panni. Am
27.9. erinnern wir mit einer Welturaufführung an den Fall der
Berliner Mauer. Zu hören ist das „Oratorium“ von Fausto Razzi,
eine Vertonung von Mario Fortunatos Buch DIE STIMMEN
VON BERLIN.

#dal_vivo

#disegnami Mit einer Ausstellung seiner Zeichnungen und
Bilder erweisen wir ab dem 15.1.2019 einer der originellsten Figuren der italienischen Kultur eine Hommage: Remo Remotti
(1924–2015) war Maler, Bildhauer, Dichter, Schauspieler, Sänger. Sein Witz und seine Ironie machten
ihn berühmt und beliebt. Zu seinen Bewunderern zählen der Regisseur Nanni
Moretti und der Schriftsteller Michele Serra. Eine zweite Ausstellung widmen wir der modernen Architektur von Rom und
Berlin mit Fotografien von Marek Pozniak (ab dem 3.4.). Mit
dem Premio Berlino geben wir zwei jungen italienischen Architekten die Möglichkeit, einen sechsmonatigen Arbeitsaufenthalt bei renommierten Architekturbüros in der Hauptstadt
Deutschlands zu verbringen. Am 24.1. stellen wir sie vor; am
18.3. ziehen wir eine Bilanz ihrer Erfahrungen in Zusammenarbeit mit dem Architekturforum AEDES. Der Künstler Nico
Angiuli wurde mit dem Projekt „Der Tanz der Werkzeuge“ bei
der 2. Ausgabe des Wettbewerbs „Italian Council“ ausgewählt. In
einem, zu diesem Projekt gehörigen Film, setzt sich Angiuli mit
den Handgriffen in der Landwirtschaft auseinander und untersucht die Beziehung zwischen menschlichem Körper und Technik sowie Maschinen.

#disegnami
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#Dedi a19

#Dedi a19 Jedes Jahr organisieren wir eine
Veranstaltungsreihe, die einer bekannten
Persönlichkeit der italienischen Kultur unserer Zeit gewidmet ist. Das Format von Dedi a sieht unterschiedliche Präsentationsformen vor (Gespräche, Ausstellungen, Performances, Installationen). Nach Claudio Magris
(2017) und Michelangelo Pistoletto (2018)
wird 2019 der Philosoph Giorgio Agamben
im Mittelpunkt stehen.
Seien Sie auf das reichhaltige Programm gespannt!

Marek Pozniak: Rom Berlin

#disegnami Il 15 gennaio inauguriamo una mostra con disegni
e dipinti di Remo Remotti (1924–2015), una delle figure più
originali della recente cultura italiana: pittore, scultore, poeta,
attore e cantante dotato di un singolare umorismo, ammirato
da registi come Nanni Moretti e scrittori
come Michele Serra. Una seconda mostra
(a partire dal 3 aprile) sarà dedicata alla
moderna architettura di Roma e Berlino, fotografata da Marek
Pozniak. Grazie al Premio Berlino diamo ogni anno a due giovani architetti italiani la possibilità di trascorrere un soggiorno
di sei mesi nella capitale della Germania presso importanti
studi di architettura tedeschi. Insieme al Forum di architettura
AEDES presenteremo la loro attività il 24 gennaio e trarremo il
18 marzo un bilancio conclusivo della loro esperienza.
Nell’ambito del progetto Italian Council presenteremo l’opera
dell’artista contemporaneo Nico Angiuli, che, con un lavoro
filmico, esplora la relazione tra natura e tecnica, tecnologia e
macchine, approfondendo il tema della disumanizzazione del
corpo umano.

07

#disegnami

Dedi a

Mauerportrait von Giorgio
Agamben, Demeure du Chaos,
Saint-Romain-au-Mont-d‘Or,
Frankreich © Thierry Ehrmann /
Adobe of Chaos

#Dedi a19 Ogni anno organizziamo un ciclo di manifestazioni dedicato a una celebre personalità italiana del nostro tempo. Dedi a prevede diverse forme
di presentazione: conversazioni, mostre, performance, istallazioni artistiche. Dopo Claudio Magris (2017) e Michelangelo
Pistoletto (2018) il protagonista della nostra rassegna sarà nel
2019 il filosofo Giorgio Agamben. Venite a scoprire il ricco programma di iniziative a lui dedicate!

#cinema_e_cinema Oltre al consueto appuntamento con l’Italian Film Festival Berlin, che ogni anno presenta i film appena
usciti nel mercato italiano, sosterremo quest’anno, per la prima volta, grazie a una collaborazione con il
Cinema della Kulturbrauerei un ciclo di
proiezioni in lingua italiana, il CineDì, diretto da Mara Martinoli, che una volta al
mese, sempre di martedì, presenterà le
ultime produzioni cinematografiche italiane. Ma naturalmente
continueranno le proiezioni di film all’interno del nostro Istituto. E in maggio al Cinema Arsenal si terrà per la prima volta a
Berlino una vasta retrospettiva della Commedia all’Italiana,
con classici degli anni Cinquanta e Sessanta.

#cinema_e
_cinema

I soliti ignoti

#cinema_e_cinema Nicht nur das erfolgreiche Italian Film
Festival mit seiner Star-Parade im November gehört zu den
Highlights 2019. Eine neue Filmreihe, CineDì, mit italienischen Produktionen in Originalsprache findet dank einer erstmaligen Kooperation mit Mara Martinoli in der Kulturbrauerei
statt. Monatlich werden (immer an einem
Dienstag) aktuelle Filme aus Italien gezeigt
und von Gesprächen begleitet. Aber selbstverständlich präsentieren wir italienisches
Kino auch im Institut. Und im Mai zeigt das Kino Arsenal zum
ersten Mal in Berlin eine umfangreiche Retrospektive der
Commedia all‘italiana mit Klassiker der 50er und 60er Jahre.

#cinema_e
_cinema
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#PrimoLevi Ein weiteres Jubiläum steht uns bevor. Vor hundert Jahren wurde in Turin Primo Levi geboren, der Chemiker
und Schriftsteller, der wie kein anderer die Shoah und ihre
Folgen literarisch dargestellt hat. Die ungeheure Präzision
seiner Sprache macht ihn zu einem der bedeutendsten italienischen Schriftsteller des vorigen Jahrhunderts. Komplex war
seine Beziehung zu Deutschland und zu seiner Kultur. Seine
Übertragung von Kafkas PROZESS ist einzigartig, sein Briefwechsel mit seinem deutschen Übersetzer Heinz Riedt ist ein
außerordentliches Dokument unserer Kulturgeschichte. Eine
Lesung der ATEMPAUSE mit musikalischer Begleitung eröffnet am 28.1.2019 in der Synagoge in der Oranienburger Straße
eine Reihe von Abenden, die Primo Levi
gewidmet sind. Als Interpret für diesen
ersten Anlass konnten wir den Schauspieler Udo Samel gewinnen. In weiteren Veranstaltungen folgen
Filme, Vorträge und Gespräche mit Autoren.

#PrimoLevi

#PrimoLevi Nel 2019 ricorre anche il centenario della nascita
di Primo Levi, il chimico e scrittore che come nessun altro ha
saputo rappresentare letterariamente la
Shoah e le sue conseguenze. L’estrema precisione linguistica di Levi lo rende uno dei più
significativi scrittori italiani del secolo scorso. Il rapporto
dell’autore con la Germania e la sua cultura è stato difficile e
complesso. Il carteggio con il suo traduttore tedesco Heinz
Riedt è uno straordinario documento della nostra storia culturale; di grande interesse è anche la versione che Levi diede del
PROCESSO di Kafka. Il 18 gennaio 2019 Udo Samel leggerà
nella Sinagoga della Oranienburgerstraße LA TREGUA, inaugurando una serie di manifestazioni dedicate a Levi, che proseguirà con film, conferenze e incontri con autori.

Primo Levi

Primo Levi © La Stampa
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#MantegnaBellini Una mostra nella Pinacoteca di Berlino
presenterà dal 1° marzo 2019 circa 100 opere dei due grandi
maestri del Rinascimento, permettendo
un ampio confronto dei loro lavori. Collateralmente organizziamo tre conferenze su
diversi aspetti di Mantegna e Bellini nelle
loro implicazioni storico-culturali. Dopo Bernhard Huß, della
Freie Universität di Berlino (11 aprile), interverranno Giovanni
Agosti, Università di Milano (16 maggio) e Melania Mazzucco
(13 giugno).

Mantegna e
Bellini

Andrea Mantegna, Der Triumphzug Cäsars II: Triumphwagen mit Belagerungswaffen und
erbeuteten Statuen, Royal Collection Trust © Her Majesty Queen Elisabeth II 2018

#MantegnaBellini Eine Ausstellung in der Berliner Gemäldegalerie zeigt ab dem 1. März 2019 rund 100 Werke der beiden
italienischen Künstler. Es handelt sich um die erste umfassende Schau, die das Oeuvre dieser Meister der italienischen
Renaissance vergleichend gegenüberstellt.
Als Begleitprogramm dazu organisieren wir
eine Reihe mit drei Vorträgen, welche die
unterschiedlichen Aspekte des Schaffens
Mantegnas und Bellinis mit ihren kulturgeschichtlichen Wirkungen und Voraussetzungen erläutern. Zu Wort kommen
Bernhard Huß (FU Berlin, 11.4.), Giovanni Agosti (Universität
Mailand, 16.5.) und die Autorin Melania Mazzucco (13.6.).

#Mantegna
Bellini
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#Matera2019

#Matera2019 Die einzigartige „Stadt
der Steine“, Europäische Kulturhauptstadt 2019, präsentiert sich der Welt
mit einem fulminanten Veranstaltungsprogramm, das wir
auch von Berlin aus verfolgen und mit einigen Veranstaltungen
ergänzen werden.

Giovanni Bellini, Die Darbringung Christi im Tempel © Fondazione Querini
Stampalia, Venedig / cameraphoto arte snc

#Matera2019

#Matera2019 La „città dei sassi“, unica
nel suo genere, Capitale Europea della
Cultura 2019, si presenta al mondo con
uno straordinario programma di manifestazioni. A Berlino ne
seguiremo con attenzione l’andamento, offrendo qualche anticipazione.
Matera (Basilikata), UNESCO Welterbe, Kulturhauptstadt Europa 2019
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#settimana della cucina #settimana della lingua Amate la
cucina italiana? Parlate italiano? Sapete davvero come si cucinano le tagliatelle e come si pronuncia questa parola? Non
avreste voglia di provare da noi un mini-corso di italiano? E sapete che in Italia
ci sono 538 specie di olio d’oliva riconosciute? Il nostro programma autunnale
comprende due appuntamenti ormai tradizionali, che il Ministero degli Affari Esteri organizza in tutto il mondo intorno alla
lingua e alla cucina italiana. Per imparare la lingua, per gustare i sapori dell’Italia.

#settimana
della lingua

Tagliatelle

#settimana
della cucina

settimana della cucina #settimana della lingua Lieben Sie die italienische Küche? Sprechen Sie Italienisch? Wissen
Sie wirklich, wie man „tagliatelle“ richtig
kocht und ausspricht? Hätten Sie nicht Lust, einen Schnupperkurs bei uns zu besuchen? Wussten Sie, dass es in Italien
538 unterschiedliche Arten von Olivenöl gibt? Zu unserem
Herbstprogramm gehören zwei etablierte Veranstaltungsreihen, die das Italienische Außenministerium weltweit organisiert und die als Schwerpunkt die italienische Sprache und
die italienische Küche haben: um Italien zu genießen, um
Italienisch zu lernen!

#primavera_italiana Quali sono le nuove tendenze della letteratura italiana? Quali storie, figure e autori si profilano
nell’orizzonte contemporaneo? Presentando novità editoriali
di autori italiani in traduzione tedesca
cerchiamo di illustrare la multiforme
vitalità della nostra letteratura. Una
conversazione con Jan Wagner e Elisa
Biagini il 19 marzo farà il punto sulla
poesia in Italia e Germania e sui reciproci influssi tra i due
paesi. Seguiranno incontri con Paolo Giordano, Edoardo Albinati, Davide Enia, Francesco Magris, Enrico Deaglio. Anche
al Festival di Poesia e al Festival Internazionale di Letteratura
di Berlino sosteniamo la partecipazione di autori italiani in
diversi settori. E naturalmente saremo di nuovo presenti alle
Fiere del Libro di Lipsia e di Francoforte con un nostro stand
e un nostro programma.

#primavera_
italiana

Edoardo Albinati © privat

Davide Enia © Dante Farricella

Francesco Magris © privat/Paul Zsolnay Verlag

Enrico Deaglio © privat

Italienischer
Frühling
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#primavera_italiana Was sind die neuen Tendenzen der italienischen Literatur der Gegenwart? Welche Geschichten, Figuren, Autoren profilieren sich
am Horizont? Mit der Präsentation von Neuerscheinungen
aus und über Italien in deutscher Übersetzung wollen wir
versuchen, die lebendige Vielfalt unserer Literatur vorzustellen. Ein Gespräch mit Jan Wagner und Elisa Biagini am 19.3.
soll zeigen, wie intensiv der Austausch zwischen Italien und
Deutschland innerhalb der Lyrik ist. Es folgen Autoren wie
Paolo Giordano, Edoardo Albinati, Davide Enia, Francesco
Magris und Enrico Deaglio. Sowohl beim Poesiefestival als auch
beim internationalen literaturfestival Berlin (ilb) unterstützen
wir die Teilnahme italienischer Autoren in den verschiedenen
Sparten. Und wir sind auf den Buchmessen in Leipzig und
Frankfurt mit einem eigenen Stand und Programm vertreten.
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#WundeErde Notoriamente gran parte del territorio italiano
è ad alto rischio sismico. Come si affronta la terra che trema?
Quali strategie sono possibili? Che aiuti ci dà
la scienza e come ci soccorre la filosofia?
Come si ricostruisce una città danneggiata
da un terremoto? Nell’autunno del 2019 programmiamo una
sequenza di incontri, film e una mostra che illustreranno
questa complessa tematica nelle sue sfaccettature.

terremoto

#Italienisches_Potsdam In occasione di una mostra al Museo Barberini la città di Potsdam si presenterà con colori
italiani. In collaborazione con il Freundeskreis
Potsdam-Perugia e.V. vogliamo contribuire a
mettere in rilievo l’importanza della cultura
italiana nella città del Brandenburgo.

Potsdam
italiana

#WundeErde Italien ist bekanntlich zum größten Teil ein Erdbebengebiet. Wie geht man damit um, wenn die Erde bebt? Welche
Strategien sind möglich? Hilft uns die Wissenschaft und bietet
uns die Philosophie Anhaltspunkte? Wie soll man beim Wiederaufbau einer zerstörten Stadt vorgehen? Und wie werden Naturkatastrophen im Film, in der Literatur und in der
Kunst dargestellt? Im Herbst 2019 planen wir einen Zyklus mit
Vorträgen, Filmen und einer Ausstellung, die uns interdisziplinär
dieses facettenreiche Thema darlegen sollen.

#WundeErde

#Italienisches_
Potsdam
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#Italienisches_Potsdam Anlässlich einer Ausstellung im Museum Barberini wird sich Potsdam
2019 in italienischen Farben zeigen. In Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Potsdam-Perugia e.V. wollen wir dazu beitragen, die Relevanz der
italienischen Kultur in der brandenburgischen Stadt hervorzuheben.
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Zu diesen und anderen Veranstaltungen des Italienischen
Kulturinstituts Berlin laden wir Sie herzlich ein!

Saremo lieti di avervi con noi in queste e altre manifestazioni!

Ihr Luigi Reitani
Leiter des Italienischen Kulturinstituts Berlin

Luigi Reitani
Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino

ITALIENISCH
LERNEN – ITALIEN
KENNENLERNEN!
SOMMERSEMESTER 2019 – AB 21. FEBRUAR
NEUE KURSE AUF ALLEN NIVEAUS

KURSE
Standard- und Intensivkurse für alle Sprachniveaus
(Abend- und Vormittagskurse, Einzelunterricht auf Anfrage)
Superintensivkurse – vom Berliner Senat als Bildungsurlaub
anerkannt
Kursräume im Italienischen Kulturinstitut Berlin, in Berlin-Mitte
(Humboldt-Universität) und am Wittenbergplatz (Finow-Schule)
SPRACHZERTIFIKATE
Die nächsten im ltaIienischen Kulturinstitut Berlin geplanten
Prüfungstermine für das Sprachzertifikat CILS für Erwachsene,
Kinder und Jugendliche sind 30.5.2019 und 3.12.2019.

WARUM ITALIENISCH AM
ITALIENISCHEN KULTURINSTITUT LERNEN?

INFORMATION UND BERATUNG
Mo–Di und Fr 10.00–14.00 Uhr · Mi–Do 10.00–16.00 Uhr

· Alle unsere Sprachkurse werden durch italienische Muttersprachler mit Hochschulabschluss und Zusatzqualifikationen in Fremdsprachendidaktik gegeben.

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

· Wir bieten eine angenehme Lernatmosphäre in kleinen Gruppen von
6–14 Personen.
· Unser Ansatz ist kommunikativ, interaktiv und auf die Entwicklung
einer aktiven und autonomen Sprachverwendung ausgerichtet, auf
der Basis eines authentischen, heutigen Italienisch.
· Wir bieten Ihnen zweimal jährlich die Möglichkeit zum Erwerb eines
offiziellen Sprachzertifikats für Italienisch (CILS/Università per Stranieri di Siena).
· Die Anbindung unserer Kurse und Lehrer an unser Kulturveranstaltungsprogramm öffnet Ihnen die Tür zur italienischen Kultur der
Vergangenheit und Gegenwart.
· Bonusinitiativen für unsere Sprachschüler bieten Ihnen Gelegenheit zur ermäßigten oder kostenlosen Teilnahme an italienbezogenen Ausstellungen, Konzerten oder Filmvorführungen unserer
Partner in Berlin.
· Das Italienische Kulturinstitut ist die offizielle Vertretung des Italienischen Staates für die Förderung der italienischen Sprache und
Kultur im Ausland.

Einstufungstest auf unserer Website unter „Sprache und Kultur“
Tel. 030 - 26 99 41-0, -19, -17 · corsi.iicberlino@esteri.it

lturinstitut 105x105-end.indd 1

Kurfürstenstraße 56
10785 Berlin
Tel: 030 - 26 39 8263
www.il-valentino-berlin.de

03.12.18 13:00

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

Lebe den Moment
LIVE HAPPILLY
illy widmet sich seit mehr als
80 Jahren der Kreation des perfekten
illy Blends aus 9 Arabica-Sorten.
Nur so können wir der Welt
Einen Blend, der so einzigartig ist
wie die Menschen, die ihn lieben.
Entdecken Sie alle Geschichten auf illy.com

ANGEBOTE ANDERER
VERANSTALTER ZU ITALIEN

ITALIENZENTRUM der Freien Universität Berlin
www.fu-berlin.de/italienzentrum

AB 19. JANUAR 2019

LEONARDO DA VINCI RAFFAEL - MICHELANGELO

ITALIENZENTRUM der Technischen Universität Dresden
www.tu-dresden.de/slk/iz

GIGANTEN DER RENAISSANCE
IMMERSIVE SHOW
CENTRO INTERDISCIPLINARE DI CULTURA ITALIANA –
CiCi der Universität Leipzig
http://home.uni-leipzig.de/cici

Follow us on

KUNSTKRAFTWERK LEIPZIG
Saalfelder Strasse 8b
04179 Leipzig
T +49 (0) 341 4929 1500

ÖFFNUNGSZEITEN
Di - So 10 - 18 Uhr
Abweichende Öffnungszeiten bei
Sonderveranstaltungen

WWW.KUNSTKRAFTWERK-LEIPZIG.COM
info@kunstkraftwerk-leipzig.com
Find us
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100, 106, 187 Nordische Botschaften

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA BERLINO
Kulturabteilung der Italienischen Botschaft
Hildebrandstraße 2 · 10785 Berlin-Tiergarten
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

