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LIEBE FREUNDINNEN
UND FREUNDE
DES ITALIENISCHEN
KULTURINSTITUTS BERLIN!

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

Dank Ihres Interesses und Ihrer Teilnahme blicken wir
gemeinsam auf eine intensive, erfolgreiche und vielfältige
Tätigkeit zurück, die uns in den letzten 12 Monaten zu einer
Wiederentdeckung Italiens und seiner Kultur geführt hat.

Care amiche e amici dell’Istituto Italiano di Cultura, grazie al
vostro interesse e alla vostra partecipazione abbiamo alle
spalle un’attività intensa, variegata e ricca di soddisfazioni, che
ci ha accompagnato negli ultimi dodici mesi in una riscoperta
dell’Italia e della sua cultura.

Welche Schwerpunkte, welche Projekte stehen uns für das
Jahr 2017 bevor?

Quali progetti, quali appuntamenti ci aspettano nel 2017?

#dedika – so heißt ein neues Format, mit dem wir eine herausragende Figur der italienischen Kultur der Gegenwart in
all ihren Facetten beleuchten wollen: Eine Hommage an eine
Persönlichkeit, die als Meister unserer Zeit gelten kann und
das heutige Italien verkörpert. Im Mittelpunkt von DEDIKA
2017 steht Claudio Magris, dem die Italienische Botschaft am
20.3. eine eigene Veranstaltung widmet. In einer Lesung wird
Magris seinen neuen Roman vorstellen (21.3. Berlin, 24.3.
Leipzig). Eine Fotoausstellung von Danilo De Marco führt uns
außerdem an die Orte des Triestiner Autors (ab dem 22.3.)
und eine wissenschaftliche Tagung beschäftigt sich mit seinem
umfangreichen Werk (12.5.). Im Gespräch mit seiner deutschen
Übersetzerin Ragni Maria Gschwend wird Magris auch Gast
auf der Buchmesse in Leipzig (25.3.) sein, wo das Italienische
Kulturinstitut Berlin zum ersten Mal mit
einem eigenen Stand vertreten sein wird.

Claudio Magris © Danilo De Marco

Claudio Magris © Danilo De Marco

#dedika è il nome di un nuovo ciclo
di iniziative con il quale ogni anno
metteremo a fuoco in tutte le sue
sfaccettature una figura di spicco della cultura italiana, un
maestro del nostro tempo che impersoni l’Italia di oggi. Protagonista di DEDIKA2017 sarà Claudio Magris, a cui l’Ambasciata d’Italia in Germania dedicherà il 20 marzo un incontro
a tutto campo, mentre l’edizione tedesca del suo romanzo
NON LUOGO A PROCEDERE sarà presentata il 21/3 a Berlino
e il 24/3 a Lipsia. Una mostra fotografica di Danilo De Marco
ci porterà sui luoghi dell’autore triestino (dal 22/3) e un convegno
scientifico si occuperà della “letterarietà” della sua variegata
opera (12 maggio). Al Salone del libro di Lipsia – in cui per la
prima volta l’Istituto Italiano di Cultura sarà presente con un
proprio stand – Magris dialogherà infine con la sua traduttrice
tedesca Ragni Maria Gschwend.

#dedika

Dedika2017
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Schnittpunkte
Europas

Claudio Magris kommt aus Friaul-
Julisch Venetien, einer Grenzre
gion, in der Sprachen und Kulturen
(Italienisch, Deutsch, Slowenisch)
mit- und nebeneinander leben. Triest, Friaul und Südtirol
stellen bedeutende #schnittpunkte_europas dar, denen wir
uns ab Mai mit Autorengesprächen, Ausstellungen und Filmen
annähern wollen.

Still aus LA GRANDE BELLEZZA
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#cinema
&cinema

Das italienische Kino hat Menschen und
Landschaften Italiens weltweit bekannt
gemacht. Es hat Geschichten erzählt, die
einen paradigmatischen Wert erworben
haben. Italien und Filmkunst sind deshalb ein fast untrennbares
Wortpaar, das in Zeiten der Globalisierung der Künste noch
immer produktiv bleibt. Ab nächstem Jahr werden wir in unserem Institut monatlich auch Filme vorführen: klassische sowie
aktuelle Regiearbeiten. Eröffnet wird #cinema&cinema am
19.1. mit einem Meisterwerk von Ettore Scola, dem Filme von
Cristina Comencini und Ivano De Matteo folgen werden.
Während der Berlinale zeigen wir eine von der Cineteca di
Bologna kuratierte Ausstellung über Marcello Mastroianni.
Zugleich wird unsere Zusammenarbeit mit CinemAperitivo im
Babylon fortgesetzt. Zum vierten Mal wird im November das
Italian Film Festival neuere italienische Produktionen nach
Berlin bringen. Ehrengast des nächsten Festivals wird der
Schauspieler Toni Servillo sein (u.a. in Sorrentinos DIE GROSSE
SCHÖNHEIT zu bewundern), dem auch eine Retrospektive
gewidmet sein wird. Und zum Schluss – wie immer im Dezember
– lässt Cinema! Italia! vom deutschem Publikum den besten
italienischen Film der letzten Saison wählen.

Claudio Magris proviene dal Friuli-Venezia Giulia, una regione
di confine in cui le lingue e le culture (italiano, tedesco, sloveno)
convivono l’una accanto all’altra. Trieste, il Friuli e l’Alto Adige
rappresentano significative intersezioni della nostra Europa
(#schnittpunkte_europas), a cui a
partire da maggio ci avvicineremo
con film, mostre e incontri con
autori.

#schnittpunkte
europas

Il cinema italiano ha reso celebri nel mondo i paesaggi, gli
uomini e le donne del nostro Paese, raccontando storie che
hanno assunto un valore universale. Italia e Cinema rappresentano un binomio indissolubile che dà ancora i suoi frutti
nell’epoca della globalizzazione. A partire dal prossimo anno
ogni mese proietteremo nel nostro istituto una pellicola: dai
classici alle produzioni più recenti. Il ciclo #cinema&cinema
sarà aperto il 19 gennaio con un capolavoro di Ettore Scola, a
cui faranno seguito film di Cristina Comencini e Ivano De Matteo.
Durante la Berlinale una mostra, curata dalla Cineteca di
Bologna, lascerà rivivere Marcello Mastroianni. Parallelamente
continueremo la nostra collaborazione con CinemAperitivo al
Babylon. Per la quarta volta a novembre l’Italian Film Festival
porterà a Berlino nuove produzioni italiane. Ospite d’onore
della prossima edizione sarà l’attore Toni Servillo (protagonista
tra l’altro della GRANDE BELLEZZA di Sorrentino), a cui sarà
anche dedicata una retrospettiva. E in conclusione – come
sempre a dicembre – Cinema! Italia! lascerà scegliere al
pubblico tedesco il miglior film
italiano della precedente stagione.
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Cinema! Italia!

© Cineteca di Bologna /
Reporters Associati

#primavera_
italiana

Massimo Cacciari © Dario Laganà

#filosofia
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Die italienische #filosofia erfreut
sich gegenwärtig höchster Beliebtheit. In einer von Federico
Vercellone betreuten Gesprächsreihe werden im Herbst ihre
Protagonisten zu Wort kommen, darunter Roberto Esposito
(20.9.), Remo Bodei (4.10.) und Massimo Cacciari. Dieser
Zyklus versteht sich als Pendant zur #primavera_italiana,
bei der wir traditionell Lesungen und Autorengespräche präsentieren. Vorgestellt werden u.a. die deutschen Übersetzungen
der jüngsten Bücher von Dacia Maraini (29.3.), Maurizio
Torchio (26.4.), Michela Murgia (4.5.) und Andrea Bajani
(31.5.). Ein spannender literarischer Text, der zugleich die
Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts Revue passieren lässt,
ist die Autobiographie des Komponisten Alfredo Casella, die
von dem Schriftsteller Cesare De Marchi vorgestellt wird
(2.2.). Zwischen Philosophie und Literatur bewegen sich
schließlich Gabriella Caramore und Maurizio Ciampa in einem
aufregenden Buch, das den Spuren des Guten in einer vom
Bösen geprägten Geschichte folgt (12.6.).

#kunst&wissenschaft sind in Italien seit der Renaissance
miteinander verbunden. Inwiefern technisches Können und Kultur zusammenhängen, zeigt nicht nur der Vortrag von Matteo
Valleriani (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte)
am 15.3., sondern auch das Beispiel der Cineteca di Bologna,
die durch eine außerordentliche
Restaurierungstätigkeit zu weltweitem Ruhm gelangt ist, wie
dessen Leiter Gian Luca Farinelli
am 8.2. erläutern wird.

La #filosofia italiana gode al
momento di grande notorietà. In
una serie di colloqui curati da
Federico Vercellone prenderanno
la parola i suoi protagonisti, tra cui
Roberto Esposito (20/9), Remo Bodei (4/10) e Massimo Cacciari.
Questo ciclo fa da pendant alla #primavera_italiana, durante
la quale ormai da molti anni proponiamo incontri con i nostri
scrittori. In quest’ambito saranno presentate le recenti edizioni
tedesche di Dacia Maraini (29/3), Maurizio Torchio (26/4),
Michela Murgia (4/5) e Andrea Bajani (31/5). Un avvincente testo
letterario, che al contempo lascia passare in rassegna la storia
musicale del ventesimo secolo, è l’autobiografia del compositore
Alfredo Casella, presentata da Cesare De Marchi (2/2). Tra
filosofia e letteratura si muovono infine Gabriella Caramore e
Maurizio Ciampa in un libro di grande portata, sulle tracce del
bene in una storia in cui il male sembra predominare (12/6).

Arte e scienza (#kunst&wissenschaft) sono dal Rinascimento legate in Italia l’una all‘altra. In che modo il sapere tecnico
e la cultura siano intrecciati tra loro lo illustrerà non solo la
conferenza di Matteo Valleriani (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte) il 15 marzo, ma anche Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di
Bologna, pervenuta a notorietà
mondiale grazie alla sua straordinaria attività di restauro (8/2).
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#kunst&
wissenschaft

Kunst &
Wissenschaft

© L‘Immagine Ritrovata
Laboratory, Cineteca di Bologna

#pirandello
2017

Kein anderer italienischer Theater
autor des 20. Jahrhunderts war
so erfolgreich wie Luigi Pirandello,
dessen 150. Geburtstag auf den
28. Juni fällt. Sein revolutionäres Drama hat die europäischen
Bühnen tiefgreifend geprägt. Pirandello, der in Bonn promoviert
wurde und sich zwischen 1928 und 1930 in Berlin aufhielt,
hatte einen engen Bezug zur deutschen Kultur und zur Filmkunst, die er mit dem Theater verschmelzen lassen wollte. In
einem Artikel für die Deutsche Allgemeine Zeitung sprach er
in diesem Zusammenhang von der CINEMELOGIE. Das Jubiläum
werden wir ab Juni mit Lesungen, Filmaufführungen und einer
Tagung am Italienzentrum der FU (26.–27. Oktober) feiern.
#pirandello2017

Claudio
Monteverdi
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Auch ein anderes Jubiläum wollen
wir würdigen: jenes von Claudio
Monteverdi, mit dem die erfolgreiche Geschichte des Melodrams
beginnt. Im Jahr seines 450. Geburtstags werden wir uns mit
seinem Werk und dessen Rezeption beschäftigen.
#monteverdi2017

Memoria
Zukunft

© Bois du Cazier. Marcinelle, le 8 août 1956

Die Geschichte – als Basis unserer
Zukunft – bleibt auch im nächsten
Jahr eine Konstante unseres Programms. Anlässlich des Tags des
Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus findet in der
Synagoge in der Oranienburger
Straße eine Lesung mit Texten aus
dem Werk Primo Levis statt (26.1.).
Der Schauspieler Felix von Manteuffel wird von musikalischen
Intermezzi der Cellistin Susanne
Paul begleitet. Dem Grubenunglück
von Marcinelle, bei dem 262 Menschen ums Leben kamen, widmet
sich die Arbeit LA CATASTRÒFA
der Sängerin und Komponistin
Etta Scollo aus dem gleichnamigen Buch Paolo Di Stefanos (5.2.).
#memoria_zukunft

Luigi Pirandello

Nessun altro drammaturgo italiano del Novecento ha avuto
un successo simile a quello di Luigi Pirandello, il cui 150°
compleanno ricorre il 28 giugno. La sua rivoluzionaria opera ha
profondamente segnato le scene teatrali europee. Pirandello,
laureato a Bonn e residente a Berlino tra il 1928 e il 1930,
aveva uno stretto rapporto con la cultura tedesca e con il
cinema, che avrebbe voluto fondere con il teatro. In un articolo
per la “Deutsche Allgemeine Zeitung” parlerà a questo proposito di CINEMELOGIE. A partire da giugno festeggeremo
#pirandello2017 con letture, rappresentazioni, proiezioni
cinematografiche e un convegno
scientifico presso l’Italienzentrum
della Freie Universität (26–27/10).

Luigi
Pirandello

#monteverdi
2017

Un altro importante anniversario
è quello di Claudio Monteverdi,
con cui ha inizio la fortunata storia
del melodramma. A 450 anni dalla
nascita ne ricorderemo l’opera occupandoci anche della sua
articolata ricezione #monteverdi2017

La storia, come base del nostro futuro, resterà anche l’anno
prossimo una costante del nostro programma. In occasione
della Giornata della Memoria nella Sinagoga della Oranien
burgerstraße si terrà una lettura di testi di Primo Levi (26/1)
in cui l’attore Felix von Manteuffel sarà accompagnato dalla
violoncellista Susanne Paul. Al disastro nella miniera di
Marcinelle, nel quale persero la vita 262 persone, è dedicato il
lavoro della cantante e compositrice Etta Scollo tratto dal libro
omonimo di Paolo Di Stefano (5/2).
#memoria_zukunft

#memoria_
zukunft
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Michelangelo

2017 wird das 500. Jubiläum der Reformation gefeiert, die zu
Recht als epochales Ereignis der deutschen Geschichte gilt.
Weniger bekannt ist jedoch der Einfluss, den Luther auf die italie
nische Kultur ausübte. Am 2. März wird Prof. Emidio Campi über
die Auseinandersetzung Michelangelos
mit den Ideen der Reformation sprechen
und damit einen Zyklus von Vorträgen
über #luther_in_italien eröffnen.

Nel 2017 sarà celebrato il cinquecentesimo anniversario della
Riforma protestante, a ragione considerato un avvenimento
epocale della storia tedesca (e non solo). Meno nota è però
l’influenza avuta da Lutero sulla cultura italiana. Il 2 marzo
il prof. Emidio Campi parlerà della particolare religiosità di
Michelangelo, aprendo così un ciclo di conferenze su
#luther_in_italien.

#dal_vivo! gibt Theater- und Musikgruppen aus Italien die
Möglichkeit, sich in Berlin zu präsentieren. Vom 16. bis 18.2.
gastiert das legendäre Ensemble Motus im Studio R des Gorki
Theaters. Am 3.3. tritt im Kesselhaus der Kulturbrauerei die
für ihre satirischen Texte berühmte Rockband Elio e le Storie
Tese auf. Und im Frühjahr wird der Öffentlichkeit ein Projekt
vorgestellt, das von einer in Berlin tätigen Gruppe von italienischen Theaterleuten konzipiert wurde.
Schließlich findet im November das
8th Italian Jazz Festival statt.

#dal_vivo! darà a gruppi teatrali e musicali italiani la possibilità
di presentarsi a Berlino. Dal 16 al 18 febbraio lo Studio R del
Gorki Theater ospiterà la leggendaria compagnia dei Motus. Il
3 marzo nel Kesselhaus della Kulturbrauerei si esibirà la
band Elio e le Storie Tese, celebre per i suoi testi satirici. E in
primavera sarà presentato in pubblico un laboratorio organizzato da un gruppo di teatranti italiani operanti nella capitale
tedesca. A novembre, infine, avrà
luogo l’8° Italian Jazz Festival.

#luther_
in_italien

Motus

#dal_vivo!

Accanto alla XVII #settimanadellalingua_italiana – che ogni anno
in ottobre invita alla scoperta della
lingua italiana – a novembre si
terrà la seconda edizione della
Settimana della cucina italiana
nel mondo, dedicata allo stretto
rapporto tra la nostra cultura e la
tradizione gastronomica del Paese,
nella sua molteplice varietà.

MDLSX © Renato Mangolin

Neben der 17. #settimanadellalingua_italiana – die jedes Jahr
im Oktober zum Kennenlernen der italienischen Sprache
einlädt – wird im November die Woche der italienischen Küche
in der Welt ihre zweite Auflage erleben. Damit soll der engen
Verflechtung der gastronomischen Tradition Italiens mit der Kultur des Landes
Rechnung getragen und sie in ihrer
breiten Vielfalt vorgestellt werden.

#settimana
dellalingua_
italiana

Settimana
della cucina
italiana
nel mondo
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#disegnami!

Zu einem anderen festen Schwerpunkt unseres Programms – dem
italienischen Design (#disegnami!)
– tragen zwei Ausstellungen bei, die jeweils im Januar und Mai
zu sehen sind und Objekte von preisgekrönten italienischen
Designern zeigen.

Und schließlich darf in unserem Programm ein eigener
Schwerpunkt für Kinder nicht fehlen. #bambini heißt eine
Veranstaltungsreihe, die Kindern von 6 bis 12 Jahren lehrreiche
Spiele vorschlägt. Während für Erwachsene jedes Alters
unsere Sprachkurse zur Verfügung stehen, die Zugang zu
den Sprachzertifikaten der Universität für Ausländer in Siena (CILS)
ermöglichen.

Bambini

MakeinBo: Memories, Birch plywood, 2014

12

Zu diesen und anderen Veranstaltungen des Italienischen
Kulturinstituts Berlin laden wir Sie herzlich ein. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch!
Im Namen unseres ganzen Teams wünsche ich Ihnen frohe
Feiertage und ein wunderschönes neues Jahr
Ihr Luigi Reitani
Leiter des Italienischen Kulturinstituts Berlin
#bambini, Kinderveranstaltung mit Eva Spanga

A un altro punto caratterizzante del nostro programma – il Design
(#disegnami!) – saranno dedicate due mostre che si terranno
rispettivamente in gennaio e in
maggio, presentando oggetti di
premiati creativi italiani.

Disegnami
#bambini

E infine non può mancare nel nostro
programma un focus dedicato
specificatamente ai #bambini dai
sei ai dodici anni, che troveranno in un ciclo l’occasione di
conoscere l’Italia giocando. Mentre agli adulti di ogni età offriamo
i nostri corsi di lingua italiana e gli esami di certificazione CILS.

Saremo lieti di avervi con noi in queste e altre manifestazioni!
A nome di tutti i miei collaboratori – e mio personale – auguro
a tutti voi buon Natale e felice anno nuovo!
Luigi Reitani
Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino
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Der Neue Fiat 500 Riva.
Die kleinste Yacht der Welt.

VIELE KÖNNEN
DAS LEBEN
VERSICHERN.
WIR WOLLEN
ES VERBESSERN.
Mehr als versichert:
Generali Vitality belohnt
Sie für jeden Schritt in ein
gesünderes Leben.

WILLKOMMEN AN BORD.

www.generali-vitalityerleben.de

Für alle, die Italien lieben, gibt es jetzt den neuen
Fiat 500 Riva mit ausgewählten Details wie Innenausstattung aus elfenbeinfarbenem Leder 1, exklusiver
Metallic-Lackierung in Sera Blau und 16"-Leichtmetallfelgen in Diamantblau. Sie können den neuen Fiat 500
Riva jetzt als Cabrio oder als Limousine Probe cruisen.
1

Leder kombiniert mit hochwertiger Ledernachbildung.

fiat.de

Generali Vitality GmbH, Adenauerring 9, 81737 München

Trinken Sie

veranTworTungSvoll

APERITIVO NONINO ist
5 cl Amaro Nonino Quintessentia®
5 Eiswürfel oder Crushed Ice / 1 Orangenscheibe
Entdecken Sie weitere Cocktailrezepte mit Amaro Nonino unter

www.grappanonino.it

IVV
Klaus-Mindach-Wasserfuhr GbR
Pettenkoferstraße 16
D-10247 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

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA BERLINO
Hildebrandstraße 2 · 10785 Berlin-Tiergarten
Tel. 030 - 26 99 41 0 · Fax 030 - 26 99 41 26
iicberlino@esteri.it
www.iicberlino.esteri.it
www.facebook.com/public/iic-berlino · twitter.com/IICBerlino

