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Willkommen zu unseren Veranstaltungen

Das Ibero-Amerikanische Institut (IAI) verbindet in einzigartiger Weise  
Kultur, Forschung und Wissensarchiv. Es ist ein Ort des wissenschaft-
lichen und kulturellen Austauschs mit Lateinamerika, der Karibik, 
 Spanien und Portugal.

Wir freuen uns auf Ihren virtuellen Besuch!
 

Bienvenida/o a nuestros eventos

El Ibero-Amerikanisches Institut (IAI) entrelaza de manera única cultura, 
investigación y archivo de conocimientos. Es un lugar de intercambio 
científico y cultural con América Latina, el Caribe, España y Portugal.

¡Esperamos su visita virtual!
 

Bemvinda/o aos nossos eventos

No Ibero-Amerikanisches Institut (IAI), cultura, pesquisa e arquivo de 
conhecimentos são inter-relacionados de forma única. É um lugar de 
 intercâmbio científico e cultural com América Latina, Caribe, Espanha e 
Portugal.

Agradecemos a sua presença virtual!
 

Welcome to our events

The Ibero-Amerikanisches Institut (IAI) combines in a unique way  
culture, research and knowledge archive. It is a place of scientific and 
cultural exchange with Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal.

We are looking forward to your virtual visit!

https://fid-lateinamerika.de/fid-presente/
https://fid-lateinamerika.de/fid-presente/
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Socialismo y democracia,  
entre América Latina y Europa
La experiencia chilena de la Unidad Popular

El gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile (1970–
1973) representó una importante experiencia en la historia de las 
izquierdas. Fue también una situación que puso de relieve algunos 
dilemas relativos a los puntos nodales de las teorías en torno a la 
revolución, como por ejemplo la relación entre movimiento y partido, el 
papel de las instituciones heredadas y el concepto mismo de democracia. 
La discusión de estas cuestiones no se limitó al contexto chileno sino que 
además repercutió en los debates de las izquierdas europeas de la época. 
Estos, a su vez, tuvieron un impacto global, impulsando la revisión de 
algunas polémicas en América Latina. La presentación del Dr. Martín 
Cortés (Universidad de Buenos Aires) tiene el doble propósito de tratar 
algunos de los principales desafíos teóricos y analizar el rol de América 
Latina en la producción y circulación de teorías políticas.  

En estrecha relación con esta temática, el Prof. Dr. Nikolaus Werz 
(Universität Rostock) presentará al inicio del evento uno de los últimos 
volúmenes publicados en la serie “Bibliotheca Ibero-Americana” del 
Ibero-Amerikanisches Institut: Las izquierdas latinoamericanas y europeas: 
idearios, praxis y sus circulaciones transregionales en la larga década del 

Jueves, 6. 5. 2021
17.00 h (UTC+02, Berlín) 
Conferencia en línea
Registro: https://iai-virtuell.einladbar.de/es

[Ciclo de conferencias “Producción 
de saberes y transferencias culturales en contextos transregionales”]

sesenta, editado por Peter Birle, Enrique Fernández Darraz y Clara 
Ruvituso (Madrid/Frankfurt a.M.: Iberoamericana/Vervuert, 2021). La 
publicación es resultado del simposio “Contribuciones del Sur a la 
transformación del Norte: América Latina y el movimiento del 68 en 
perspectiva global”, coorganizado por el IAI en 2018. Hasta el momento, 
la investigación ha prestado poca atención a los trasvases del Sur al Norte, 
centrándose tradicionalmente en la circulación de idearios políticos y 
culturales en sentido contrario. Desde un enfoque interdisciplinario e 
intergeneracional, el volumen presenta ejemplos paradigmáticos de la 
circulación Sur-Norte, tratando además la impronta dejada por ideas 
surgidas en América Latina en las izquierdas europeas, especialmente en 
las dos Alemanias, y sus efectos en la literatura, la teología, la teoría 
social y la praxis política.

Moderación: Dr. Peter Birle (IAI), Dra. Clara Ruvituso (IAI, Mecila)

https://iai-virtuell.einladbar.de/es/citas/proximas/lista
https://www.iai.spk-berlin.de/es/investigacion/ciclo-de-conferencias.html
https://www.iai.spk-berlin.de/es/investigacion/ciclo-de-conferencias.html
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Zwischen Einsamkeit und Hoffnung.
Thesen zur Zukunft Lateinamerikas

Lateinamerika hat in den beiden letzten Jahrzehnten tiefe Veränderungen 
erfahren. Nach der Welle progressiver Regierungen, eines hoffnungsvollen 
Aufbruchs in verschiedenen Ländern erlebt der Kontinent seither eine 
Rechtswende mit dramatischen Entwicklungen beispielsweise in Brasilien 
und Venezuela. Prof. Dr. Nikolaus Werz (Universität Rostock) hat in seiner 
neuen Publikation Lateinamerika. Geschichte und Gegenwart in einem 
großen historischen Bogen u.a. Thesen zur Zukunft des Kontinents formuliert. 
Über sie soll im Gespräch mit Prof. Dr. Stefan Rinke (Lateinamerika-Institut 
der Freien Universität Berlin), der Standardwerke zur lateinamerikanischen 
Geschichte vorgelegt hat, diskutiert werden. Die beiden, Historiker und 
Politikwissenschaftler, werden außerdem das Problem erörtern, wie sich 
heute wissenschaftlich über Lateinamerika schreiben lässt. 
Moderation: Peter B. Schumann (Förderkreis des IAI).

Ibero-Amerikanisches Institut
Förderkreis des IAI

Mittwoch, 26. 5. 2021
18.00 h (UTC+02, Berlin) 
Online Gespräch
Anmeldung: https://iai-virtuell.einladbar.de

Seit 2000 unterstützt der Förderkreis des IAI das „Ibero“ und seine Arbeit.
Er bereichert mit zahlreichen Aktivitäten das Kulturprogramm des 
Instituts, unterstützt den Erwerb von seltenen Büchern und Nachlässen, 
beteiligt sich an der Finanzierung von Projekten und Publikationen – 
und er hilft beim Aufbau der Sammlung lateinamerikanischer Filme des 
IAI, der größten in Deutschland.

Das alles schaffen der Förderkreis des IAI mit der Hilfe seiner Mitglieder 
(Jahresbeitrag 35 Euro, 15 Euro für Studierende).

Werden auch Sie Mitglied!

„Entdecke Lateinamerika neu in Berlin“ 
– unter diesem Motto veröffentlicht der Förderkreis des IAI regelmäßig 

Neuigkeiten, Hintergründe und Veranstaltungstipps in seinem Blog: 

www.foerderkreis-des-iai.org

Kontakt:
Tel: +49 (0)30 266 45 1500

E-Mail: foerderkreis@iai.spk-berlin.de

Förderkreis 
des Ibero-Amerikanischen Instituts

https://iai-virtuell.einladbar.de/
mailto:foerderkreis%40iai.spk-berlin.de?subject=


8 9

Neues aus Forschung & Publikationen

Konrad Theodor Preuss: La expedición al Nayarit. Registro de textos y 
observaciones entre los indígenas de México: la religión de los coras a través de 
sus textos. Edición crítica, prefacio, coordinación, fotografías y notas de 
Margarita Valdovinos. Siglo XXI Editores / UNAM / INAH / Secretaria de Cultura / 
Ibero-Amerikanisches Institut 2021.

Vol. I: Introducciones
Vol. II: Textos Coras 
Vol. III: Apéndices

Weitere Publikationen und Informationen finden Sie auf:
www.iai.spk-berlin.de/publikationen  

Save the Date: ADLAF-Tagung 2021 
„Wissen, Macht und digitale Transformation“

Zwischen dem 23.6. und dem 2.7.2021 findet an sechs Tagen in virtueller 
Form die Tagung „Wissen, Macht und digitale Transformation“ der 
Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF) statt. 
Die von mehreren politischen Stiftungen organisierte Auftakt-
veranstaltung beginnt am 23.6. um 17.00 Uhr. Die wissenschaft lichen 
Panels sowie die Abschlussdiskussion werden vom Ibero-Amerikanischen 
Institut über die Plattform Cisco Webex Events ausgerichtet. Sie finden 
am 24., 25. und 30.6. sowie am 1.7. und 2.7. jeweils ab 15.00 Uhr statt. 
Die Tagung steht in engem Zusammenhang mit der IAI-Forschungslinie 

„Wissensproduktion und Kulturtransfer: Lateinamerika im transregionalen 
Kontext“.

Die Tagung findet in spanischer, portugiesischer und englischer Sprache 
statt (am 23.6. mit Simultanübersetzung). Die Teilnahme ist kostenlos. 

 Das detaillierte Programm und Informationen zur Anmeldung 
finden Sie auf der Website der ADLAF. 

Fonseca, Rubem: Erinnerungen an Berlin 
(Übersetzung: Ute Hermanns). Berlin: 
Ibero-Amerikanisches Institut 2021.
> Open Access

Neue Publikationen

https://www.iai.spk-berlin.de/publikationen.html
https://adlaf.de/de/tagungen/adlaf-tagung-2021/
https://publications.iai.spk-berlin.de/receive/iai_mods_00000108
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Neues aus Bibliothek & Sondersammlungen

FID presente – Neues Beratungsangebot  
zur regionalbezogenen Literaturrecherche  

Der DFG-geförderte Fachinformationsdienst Lateinamerika, Karibik und 
Latino Studies bietet seit kurzem eine individuelle Sprechstunde an. In 
einem persönlichen Gespräch beantworten wissenschaftliche 
Bibliothekar*innen Ihre Fragen zur Literaturrecherche, zu besonderen 
Materialien wie Tonträgern und Nachlassmaterialien oder zu 
fachspezifischen Datenbanken und Suchsystemen. Auch für allgemeine 
Fragen zur Bibliothek und dem Fachinformationsdienst sowie zur 
Abstimmung von Literaturbedarfen steht das FID-Team gerne zur 
Verfügung. Unsere Bibliotheksexpert*innen sprechen Deutsch, Spanisch, 
Englisch und Portugiesisch. Das Beratungsangebot findet derzeit 
telefonisch oder per Videokonferenz (Webex) statt. Sobald die Situation 
es erlaubt, können die Gespräche auch wieder vor Ort geführt werden. 
Die Terminbuchung für das Beratungsgespräch erfolgt digital über die 
Webseite des FID Lateinamerika, Karibik und Latino Studies. Auf dieser 

 https://fid-lateinamerika.de/fid-presente/

Seite finden Sie zudem eine Übersicht zu den FID-Expert*innen und 
ihren regionalen wie fachlichen Schwerpunkten. Ihrem Beratungswunsch 
entsprechend kann hierüber die passende Person und im späteren 
Buchungsverfahren dann die gewünschte Sprache ausgewählt werden. 
Dieses mehrsprachige Beratungsangebot ist kostenfrei und zählt zu den 
Angeboten, die der FID im Rahmen seiner zweiten Förderphase zur 
Förderung der regional-
wissen s chaftlichen Infor-
mations infra struktur ent-
wickelt. Über weitere 
FID-Services infor mieren wir 
über die FID-Webseite und 
unsere Social-Media-Kanäle.
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Kontakt / Contacto / Contact 

Bibliothek / Biblioteca / Library

Aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten und Digitale Services  
finden Sie auf unserer Webseite.  
Puede encontrar información actualizada sobre horarios y  
servicios digitales en nuestra página web.
Informações atualizadas sobre horários e serviços digitais  
encontram-se no nosso site.
You can find current information on opening hours  
and digital services on our website.

E-Mail: ausleihe@iai.spk-berlin.de | Tel: + 49 (0)30 266 45-2220

Sondersammlungen / Colecciones Especiales /  
Coleções Especiais / Special Collections
E-Mail: sondersammlungen@iai.spk-berlin.de
http://sondersammlungen.iai.spk-berlin.de 

www.iaidigital.de | https://fidblog.iai.spk-berlin.de

Forschung & Publikationen / Investigación & Publicaciones /  
Pesquisa & Publicações / Research & Publications
E-Mail: iai@iai.spk-berlin.de | http://publications.iai.spk-berlin.de
www.iai.spk-berlin.de/forschung

Veranstaltungen / Eventos / Events
E-Mail: programm@iai.spk-berlin.de 
Tel: + 49 (0)30 266 45-4311 oder -4312
www.iai.spk-berlin.de/veranstaltungen
Anmeldungen zu Veranstaltungen: https://iai-virtuell.einladbar.de/

www.facebook.com/iai.berlin
https://twitter.com/iai_bibliothek
https://www.youtube.com

Bus:  U-Bahn / S-Bahn:
M 48 / M 85:  U2 / S1 / S2: 
Station  „Kulturforum“ Station  „Potsdamer Platz“
M 29:  „Potsdamer Brücke“ U2:  „Mendelssohn-Bartholdy-Park“
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Layoutkonzept: Christoph Holzki, www.satzinform.de
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Öffentlichkeitsarbeit und Kulturmanagement
Ibero-Amerikanisches Institut Stiftung Preußischer Kulturbesitz
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oeffentlichkeitsarbeit@iai.spk-berlin.de
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https://www.iai.spk-berlin.de/das-iai/organigramm-und-kontakte/unsere-aktuellen-services-fuer-sie.html
https://www.iai.spk-berlin.de/es/el-iai/organigrama-y-contactos/nuestros-servicios-actuales-para-usted.html
https://www.iai.spk-berlin.de/pt/o-iai/organograma-e-contatos/nossos-servicos-atuais-para-voce.html
https://www.iai.spk-berlin.de/en/the-iai/organigram-and-contact/our-current-services-for-you.html
http://www.facebook.com/iai.berlin
https://twitter.com/iai_bibliothek
https://www.youtube.com/channel/UCVE9RAl--QOBlAQ_vmiv0Yg

