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El hogar. Argentina 1955

Sammlung Kulturzeitschriften Lateinamerikas / Colección Revistas 
culturales de América Latina / Coleção Revistas de Cultura da América 
Latina / Collection Cultural Periodicals of Latin America

 

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 Besuch – im IAI oder virtuell!
 

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 –en el IAI o virtualmente!
 

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 – no IAI ou virtualmente!
 

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 visit – in the IAI or virtually!

https://digital.iai.spk-berlin.de/viewer/collections/lateinamerikanische-kulturzeitschriften/
https://digital.iai.spk-berlin.de/viewer/collections/lateinamerikanische-kulturzeitschriften/
https://digital.iai.spk-berlin.de/viewer/collections/lateinamerikanische-kulturzeitschriften/
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Hinweise zum Veranstaltungsbesuch / 
Notas sobre la asistencia a eventos

Notas sobre a visita aos eventos / 
Information on attending events

Wir freuen uns, Sie wieder zu Veranstaltungen im IAI einladen 
zu können! Leider ist die Zahl der Sitzplätze aufgrund der geltenden 
Abstands- und Hygieneregeln zur Eindämmung der Pandemie begrenzt. 
Eine Teilnahme an den Veranstaltungen vor Ort ist daher nur 
mit vorheriger Anmeldung und unter Vorlage der Reservierungs
bestätigung möglich. Außerdem ist der Nachweis über einen 
negativen AntigenSchnelltest auf SARSCoV2 (nicht älter als 24 
Stunden) oder eine vollständige Impfung oder Genesung 
notwendig. Sollte es pandemiebedingte kurzfristige Programm-
änderungen geben, informieren wir alle angemeldeten Teilnehmer:innen 
per Email. 

Bitte beachten Sie auch die aktuellen Hinweise für Ihren Veranstaltungs-
besuch auf unserer Webseite.

¡Nos alegramos recibirles de nuevo a los eventos en el IAI! 
Desafortunada mente el número de asientos es limitado a causa de las 
reglas de distancia e higiene para contener la pandemia. La partici
pación en los eventos in situ sólo es posible con el registro previo 
y la confir mación de la reserva. Además, se requiere una prueba 
rápida negativa de antígenos para el SARSCoV2 (de no más de 
24 horas de antigüedad) o un certificado de la vacunación 
completa o de la recuperación. Si se producen cambios de programa 
a corto plazo debido a la pandemia, informaremos a todas/todos las/los 
participantes registradas/os por correo electrónico.

Por favor, véase también las notas actuales para su asistencia en nuestros 
eventos en nuestra página web. 

Estamos felizes em poder convidálas/los para eventos no IAI 
novamente! Infelizmente o número de assentos é limitado a causa das 
regras de distância e higiene aplicáveis para conter a pandemia. Uma 
participação presencial dos eventos no local só é possível com 
inscrição prévia e confirmação da reserva. Além disso, a prova de 
um teste rápido negativo de antígenos para o SARSCoV2 (de 
não mais de 24 horas de antiguidade) ou vacinação completa ou 
recuperação é necessária para a participação. Se houver mudanças 
de curto prazo no programa devido à pandemia, informaremos todas/
todos as/os participantes inscritos por e-mail. 

Por favor, consulte também as notas atuais para sua participação em 
nossos eventos no nosso site. 

We are pleased to be able to invite you again to events in the IAI! 
Unfortunately, the number of seats is limited due to the current 
distancing and hygiene rules for containing the pandemic. Participation 
in the events on site is only possible with advance registration 
and a confirmation of the reservation. In addition, proof of a 
negative antigen rapid test for SARSCoV2 (not older than 24 
hours), or full vaccination, or recovery is required for participation. 
Should there be short-term changes in the program due to the pandemic, 
we shall inform all registered participants by email. 

Please also note the current information for attending events on our 
website.

https://www.iai.spk-berlin.de/veranstaltungen/hinweis-coronavirus.html
https://www.iai.spk-berlin.de/es/eventos/aviso-coronavirus.html
https://www.iai.spk-berlin.de/pt/eventos/aviso-coronavirus.html
https://www.iai.spk-berlin.de/en/events/notice-coronavirus.html
https://www.iai.spk-berlin.de/en/events/notice-coronavirus.html
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Barockorgeln im Land der Azteken:  
(fast) 500 Jahre Orgelbau in Mexiko

Neues aus der Mediathek 

Bereits 1561 sah sich der spanische König Philipp II gezwungen, per 
Erlass die Zahl indigener Kirchenmusiker in Mexiko zu begrenzen, 

„andernfalls ginge die Kirche bankrott“. 1568 verhängte der Stadtrat von 
Mexiko dann strenge Regeln für Instrumentenbauer. Wie gelangte die 
europäische Kirchenmusik nach Mexiko? Mit der Eroberung Mexikos 
durch die Spanier ab 1519 wurde das Christentum verbreitet. In den 
folgenden Jahrhunderten entstanden unzählige Kirchen von kleinen 
Lehmbauten bis hin zu prächtigen barocken Kathedralen und in diesen 
Kirchen erklangen Orgeln. Ganze Dynastien von Orgelbauern stellten ab 
1530 die Instrumente her und gaben ihnen in Klang und Aussehen eine 
spezifisch mexikanische Prägung. Mit Bildern und Klangbeispielen 
vermittelt der Vortrag von Dr. Ulrike Mühlschlegel (IAI) einen Einblick in 
die mexikanische Orgelbaukunst.

Staatliches Institut für Musikforschung SPK
in Kooperation mit:

Ibero-Amerikanisches Institut SPK

Donnerstag, 2. 9. 2021
19.00 h, Staatliches Institut für Musikforschung SPK / Folkloresaal
Tiergartenstr. 1, 10785 Berlin 
Vortrag, Gespräch 
Eintritt frei, Anmeldung unter Tel.: 030 / 25481178

Konrad Theodor Preuss:  
La expedición al Nayarit

Luego de más de 100 años, aparece la primera edición en español del libro 
Die Nayarit-Expedition (1912) en el que el etnólogo alemán, Konrad 
Theodor Preuss, presenta un estudio de los textos ceremoniales de los coras 
del Noroeste de México. En esta edición filológica, publicada por Siglo XXI 
Editores, UNAM, INAH, Secretaría de Cultura del Gobierno de México e 
Ibero-Amerikanisches Institut (2020), los materiales coras recopilados por 
Preuss y su estudio van acompañados por un análisis crítico del proceso de 
documentación de los textos y por un estudio actual del contexto cultural 
en el que dichos textos siguen siendo utilizados en el ámbito ceremonial 
entre los coras. Los tres volúmenes de la nueva edición permiten entender 
la importancia que tuvo en su momento este trabajo, al tiempo que ofrecen 
los elementos para entenderlo desde los ojos del presente, invitando al 
lector a un viaje por la historia de la antropología y su encuentro con las 
lenguas y literaturas de los pueblos amerindios.

La Dra. Margarita Valdovinos (UNAM, Mexico), editora de la edición e 
investigadora becada actualmente por la Fundación Alexander von 
Humboldt en el IAI, presentará junto a la Dra. Marisa Malvestitti (CONICET; 
UNRN, Argentina) aspectos del trabajo de Konrad Theodor Preuss y su libro. 
Moderación: Dra. Barbara Göbel (IAI)

Jueves, 2. 9. 2021
19.00 h (UTC+02, Berlín), vía Webex 

Conferencias breves y debate en línea
Registro: https://iai-virtuell.einladbar.de/es

https://iai-virtuell.einladbar.de/es


español
deutsch 

8 9

La insubordinación de los márgenes:  
dos proyectos estéticos contemporáneos  
en Venezuela

Nazis im Argentinien Peróns

Montag, 6. 9. 2021
18.00 h, Simón-Bolívar-Saal
Diskussion
Anmeldung ab 1. 9., 12.00 Uhr: https://iai-veranstaltungen.einladbar.de

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

Entgegen der landläufigen Auffassung, die Nazis hätten ihre Flucht nach 
Argentinien selbst organisiert, stellt der Publizist Hannes Bahrmann in 
seinem gerade erschienenen Buch Rattennest. Argentinien und die Nazis 
dar, dass die argentinische Führung unter Staatspräsident Juan Perón die 
Flucht organisierte. Die Zentrale saß sogar in der Einwanderungsbehörde 
in Buenos Aires. Denn Perón holte gezielt deutsche Wissenschaftler und 
Techniker im Rahmen seiner Modernisierungspolitik ins Land. Darüber 
hinaus empfing er viele geflüchtete Kriegsverbrecher und Massenmörder 
mit offenen Armen und machte einige von ihnen zu engen Beratern. 
Argentinien war damals das Zentrum der Nazis in Lateinamerika. Diese 
Zusammenhänge diskutiert Hannes Bahrmann (Berlin) mit der 
argentinischen Politologin Dr. Claudia Zilla (Senior Fellow der Stiftung 
für Wissenschaft und Politik). 

Moderation: Peter B. Schumann (Förderkreis des IAI)

Förderkreis des Ibero-Amerikanischen Instituts
Ibero-Amerikanisches Institut

in Kooperation mit:
Ch. Links Verlag

Tomando el título de los diarios de Victoria de Stefano como anzuelo,  
La insubordinación de los márgenes, la conferencia de Noraedén Mora 
Méndez (University of Southern California) explora los límites entre las 
disciplinas, los géneros literarios y también los linderos geográficos que 
diferencian una práctica estética de otra. Analiza dos casos concretos que 
forman parte de un proyecto más amplio: Imagen de Caracas, un 
espectáculo multimedia presentado en 1968 en ocasión de los 400 años 
de Caracas y, la escritura de Victoria de Stefano, centrada en la novela, 
pero nutrida por el ensayo, los diarios y cierta práctica docente en torno a 
la filosofía. Se trata de dos proyectos muy distintos que permiten resaltar 
su capacidad de interrogar los límites de sus respectivos medios. En este 
sentido, una de las preguntas de la conferencia es cómo lo intermedial o 
transmedial, en su énfasis en lo múltiple, puede articular una idea de 
temporalidad o localización distinta, una que tambalee los sedimentos o 
que ponga en crisis algunos principios asumidos con respecto a Venezuela 
y a su tradición artística.

Jueves, 9. 9. 2021
17.00 h (UTC+02, Berlín), vía Webex

Conferencia en línea
Registro: https://iai-virtuell.einladbar.de/es

https://iai-veranstaltungen.einladbar.de/
https://www.iai.spk-berlin.de/es/investigacion/ciclo-de-conferencias.html
https://www.iai.spk-berlin.de/es/investigacion/ciclo-de-conferencias.html
https://iai-virtuell.einladbar.de/es/citas/proximas/lista
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Feminist Gender Wars: 
How Did “Gender” Become Popular?

How and when was the idea of “gender” created? How did it become key 
to public policy and international politics? Why is it rejected with such 
violence by some groups? In her lecture, Marília Moschkovich, PhD (USP 
Brazil) will approach the history of the concept of “gender” and its travels 
to Latin America. The first part will discuss how dialogues between 
feminist theories from France and the United States allowed for this 
concept to be created. The second part will briefly present the concept 
and its polysemy, discussing how the variety of interpretations can be 
understood as a sign of its dominant position. The third part will focus on 
the arrival of this concept in Latin America and the strategies of feminist 
researchers living and working in countries which are peripherical in the 
global knowledge production system, reinforcing the importance of 
legitimacy in the periphery for the guarantee of success in the center, 
and questioning the basis of the anti-gender movements. 
Moderation: Dr. Clara Ruvituso (IAI; Mecila –Maria Sibylla Merian Centre 
Conviviality- Inequality in Latin America)

[Lecture series “Diversity / Medialities”] 
Ibero-Amerikanisches Institut

Research Area “Medialities of Conviviality” of Mecila (sponsored by BMBF)

Velada de cine peruano

Wednesday, 15. 9. 2021
18.00 h (UTC+02, Berlin), via Webex 
Online Lecture
Registration: https://iai-virtuell.einladbar.de/en 

En los Andes peruanos una comunidad campesina de indígenas peruanos 
decide preparar una festividad en honor a su santo patrón para tratar de 
frenar las desapariciones que vienen sucediendo en el pueblo. Rodada 
con actores naturales, la película Mataindios (D.: Oscar Sánchez Saldaña 
y Robert Julca Motta, Perú 2018, 76 min) sigue en imágenes sobre-
salientes y escenas íntimas e inesperadas las tradiciones y creencias, el 
trabajo en comunidad y la obstinación de cada uno para hacer feliz al 
santo sin importar el tiempo que haya que invertir para ello. El claroscuro 
permanente refuerza el sentimiento de dolor y la particular manera de 
los habitantes del altiplano de lidiar con él en sus esfuerzos para que el 
patrón calme sus pesares.

El cortometraje animado Tejido Andino (D.: Mariana Tschudi, Perú 2017, 
4 min) se acerca a los tejidos andinos inspirado en las enseñanzas del 
arquitecto Mario Osorio Olazábal quien se dedicó al estudio del universo 
cultural indígena del Perú.

En cooperación con:
Embajada del Perú 

Jueves, 16. 9. 2021
18.00 h, Sala Simón Bolívar

Cine (español/quechua con subtítulos en inglés)
Registro a partir del 1. 9., 12.00 h: https://iai-veranstaltungen.

einladbar.de/es

https://iai-virtuell.einladbar.de/en
https://iai-veranstaltungen.einladbar.de/
https://iai-veranstaltungen.einladbar.de/
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Die Region von Murcia ist geprägt von drei besonderen, traditionsreichen 
Kulturlandschaften: der Salzwasserlagune Mar Menor, der Huerta von 
Murcia und den Bergbauruinen in Mazarrón. Sie stehen für die konflikt-
reiche Beziehung zwischen Mensch und Natur, die aus unterschiedlichen 
Interessen resultiert. Einer (notwendigen) materiellen Nutzung stehen 
das Bedürfnis nach Erholung und ästhetischem Genuss in einer möglichst 
unberührten Natur gegenüber. Hinzu kommen immer drängendere 
ökologische Herausforderungen. Der Ethnologe und Gutachter des 
Forrest Stewardship Council (FSC) Prof. Dr. Klaus Schriewer (Universidad 
de Murcia) stellt die drei Gebiete und die damit verbundenen Konflikte 
vor. Außerdem erörtert er Nachhaltig keitskonzepte und stellt lokale 
Initiativen des Erhalts und Schutzes vor.

Im Rahmen der 17. Europäischen Kulturtage – Murcia: Im Garten 
Europas des Museums Europäischer Kulturen

In Kooperation mit: 
Museum Europäischer Kulturen SMB / SPK 

Botschaft von Spanien
Instituto Cervantes Berlin

 

Drei Kulturlandschaften in Murcia – 
Interessenskonflikte und ökologische 
Herausforderungen

Montag, 27. 9. 2021
18.00 h (UTC+02, Berlin), via Webex 

Online Vortrag
Anmeldung: https://iai-virtuell.einladbar.de 

17. Europäische Kulturtage 
Murcia: Im Garten Europas

Im Rahmen der 17. Europäischen Kulturtage widmet sich die Ausstellung 
„Murcia: Im Garten Europas“ einer in Deutschland weitgehend unbekannten 
Gegend im Südosten Spaniens: Murcia. Die Region bezeichnet sich selbst 
als „Huerta de Europa“ – als Garten Europas. Der fruchtbare Boden und das 
milde Klima locken schon seit 50.000 Jahren die Menschen an – unter 
anderem Iberer, Phönizier und Römer hinterließen ihre Spuren. Hier verlief 
im Mittelalter die Grenze zwischen islamischem und christlichem Spanien. 
Nicht nur die historischen Kulturkontakte prägen die Region. Heute 
kommen viele Migrant:innen um der Arbeit in der Agrarindustrie willen. 
Zudem schätzen Rentner:innen aus Deutschland und England die Gegend 
für ihren Lebensabend. Die Ausstellung öffnet über die drei zentralen 
Themen Migration, Wirtschaft und Kulturkontakte ein Fenster in die Region. 
Begleitend finden im Gespräche, Vorträge, Filmvorführungen, Konzerte 
und Workshops statt. 

Museum Europäischer Kulturen SMB
in Kooperation mit: 

Universidad de Murcia, Verein der Freunde des Museums Europäischer 
Kulturen, Botschaft von Spanien, Ibero-Amerikanisches Institut, Instituto 

Cervantes Berlin, Sociedad Murciana de Antropología

6. 8. 2021 – 27. 2. 2021
Museum Europäischer Kulturen, Arnimallee 25, 14195 Berlin
Ausstellung und Rahmenprogramm
Informationen zum Programm und zur Anmeldung

https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/museum-europaeischer-kulturen/veranstaltungen/europaeische-kulturtage/
https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/museum-europaeischer-kulturen/veranstaltungen/europaeische-kulturtage/
https://iai-virtuell.einladbar.de/
https://www.smb.museum/veranstaltungen/veranstaltungsreihe/17-europaeische-kulturtage-murcia-im-garten-europas/
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Eine Hommage an zwei repräsentative Komponisten der zeitgenössischen 
Musik Lateinamerikas, vier Jahre nach ihrem Tod: Graciela Paraskevaídis 
(1940, Buenos Aires – 2017, Montevideo) und Coriún Aharonián 
(1940 – 2017, Montevideo) haben eine große Anzahl von Werken 
hinterlassen, die Zeugnis über ihre individuelle Kreativität geben und 
zugleich die vielfältigen Stimmen Lateinamerikas in Vergangenheit und 
Gegenwart ausdrücken. Dazu haben sie Reflexionen hinterlassen, die 
weit über den rein musikalischen Bereich hinausweisen. 

Auf dem Programm des Abends stehen Solo- und Ensemblestücke beider 
Komponisten sowie eine Uraufführung der jungen uruguayischen 
Komponistin Sofía Scheps.

Organisation: Beltrán González (Berlin) und Julián Croatto (Berlin)

Universität der Künste
in Kooperation mit:

klangzeitort
Ibero-Amerikanisches Institut

Hommage an  
Graciela Paraskevaídis und Coriún Aharonián

Im Portuguese Artists Collective haben sich in Berlin lebende 
portugiesische Musiker:innen und Performer:innen zusammengefunden. 
Neben der Muttersprache verbindet sie ihr Innovationsdrang, der sich 
aus Performance und Poetry Slam, experimenteller Musik und freier 
Improvisation, Jazz, Klassik, Pop und portugiesischen Einflüssen speist. 
Zwischen ihnen entsteht ein reges musikalisches und poetisches Gespräch, 
welches sich in verschiedenen Stilrichtungen inspiriert und Gemein-
samkeiten auslotet, um dem Zusammenspiel Raum zu verschaffen.

Higino Andrade, Kontrabass
Filipe Duarte, Gitarre
Fabíola, Gesang und Synthesizer
Pedro Matos, Gesang und Gitarre 
Gonçalo Mortágua, Saxophon und Klarinette
Ana Rocha, Gesang
Guilherme Rodrigues, Cello

Dienstag 28. 9. 2021
19.00 h, Universität der Künste / Probensaal

Bundesallee 1-12, 10719 Berlin
Konzert

Eintritt frei, Informationen: https://www.udk-berlin.de

Portuguese Artists Collective:
Impulso

Freitag, 24. 9. 2021
19.00 h, Otto-Braun-Saal
Konzert
Anmeldung ab 1. 9., 12.00 Uhr: https://iai-veranstaltungen.einladbar.de

https://www.udk-berlin.de/kalender/detailansicht/calendar/show/2021-09-28-studierendenprojekt-konzert-hommage-an-graciela-paraskevaidis-1/
https://iai-veranstaltungen.einladbar.de/
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Neues aus Forschung & Publikationen

Ugalde Quintana, Sergio / Ette, Ottmar 
(eds.): Políticas y estrategias de la crítica, II. 
ideología, historia y actores de los estudios 
literarios. Frankfurt am Main und Madrid: 
Vervuert / Iberoamericana 2021 
(Bibliotheca Ibero-Americana 185).

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

Chicote, Gloria: Los tortuosos pactos de 
convivialidad en "El juguete rabioso" de 
Roberto Arlt. São Paulo: Mecila 2021 
(Mecila Working Paper No. 38).
> Open Access

"Wissen, Macht und digitale Transformation in Lateinamerika" 
Erfolgreiche ADLAFTagung 2021

Zwischen dem 23. Juni und dem 2. Juli 2021 fand an sechs Tagen in 
virtueller Form die Tagung „Wissen, Macht und digitale Transformation“ 
der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung (ADLAF) statt. 

Mehrere Hundert Interessierte nahmen an der Auftaktveranstaltung, 
den wissenschaftlichen Panels und der Abschlussdiskussion teil. Während 
der Abschlussdiskussion wies Dr. Barbara Göbel, die Direktorin des IAI, 
auf den engen Zusammenhang des Tagungsthemas mit dem Profil des 
IAI und der IAI-Forschungslinie „Wissensproduktion und Kulturtransfer: 
Lateinamerika im transregionalen Kontext“ hin. Das gelte nicht nur in 
einem analytisch-reflektierenden, sondern auch in einem sehr 
praktischen Sinn, denn der institutionelle Alltag sei geprägt von der 
Vielfalt an Wissen, Praktiken und Wissensformen, Asymmetrien und 
digitalem Wandel. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Tagung werden im Jahr 2022 in einem 
vom IAI herausgegebenen Sammelband dokumentiert.

Streva, Juliana M.: Aquilombar Democracy. 
Fugitive Routes from the End of the World. 
São Paulo: Mecila 2021  
(Mecila Working Paper No. 37).
> Open Access

https://www.iai.spk-berlin.de/publikationen.html
http://mecila.net/working-papers/ 
https://mecila.net/en/working-papers
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Neues aus Bibliothek & Sondersammlungen

El Fígaro mexicano: 
actualidades, literatura, artes etc.

Die Zeitschrift El Fígaro mexicano 
erschien in 23 Heften vom 15. November 
1896 bis zum 1. Mai 1897 in Mexiko-
Stadt. Die ersten 12 Ausgaben ent-
standen unter der Leitung des 
Schriftstellers J. Rafael Guadalajara; ab 
der Nummer 13 übernahm dann José J. 
Enrique de Rivera. Wie der Untertitel der 
Zeitschrift andeutet, bildeten Literatur 
und Kunst besondere inhaltliche Schwer-
punkte. Darüber hinaus enthielt sie 
aktuelle Informationen aus verschie-
denen Themenbereichen wie Politik, 

Technik, Naturwissenschaften, sowie Wissenswertes und Kurioses aus 
nah und fern. Sie richtete sich überwiegend an ein gebildetes Publikum, 
einige Beiträge wandten sich speziell an die weibliche Leserschaft.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der zeitgenössischen moder-
nistischen Lyrik mexikanischer und ausländischer Dichter, wie Salvador 
Rueda aus Spanien und Julián del Casal aus Kuba.

Erscheinungsbild und Umfang sowie verschiedene Informationen der 
Redaktion bezeugen, wie schwierig es war, eine neue vor allem literarisch 
ausgerichtete Zeitschrift längerfristig auf dem Markt zu platzieren. 
Während die Zeitschrift mit einem Umfang von 20 Seiten und einem auf 
satinierten Papier gedruckten farbigen Cover startete, wurde ihr Umfang 
ab Heft 11 um die Hälfte reduziert, nachdem bereits ab Heft 9 auf das 

El Fígaro mexicano im Online-Katalog der Bibliothek  
des Ibero-Amerikanischen Instituts (Signatur: Z / 36415): 
 https://www.iaicat.de/  

bunte Cover verzichtet worden war. Die Illustrationen, die zu Anfang in 
der Zeitschrift dicht gestreut sind, wiederholen sich später häufig und 
fehlen in den letzten Heften fast vollständig. 

Die Zeitschrift war bislang in keiner europäischen Biblio thek vertreten. Sie 
konnte vor kurzem dank der 
Unter stützung durch den 
Förderkreis des IAI vollständig 
erworben werden. Ihre 
Digitalisierung und Bereit-
stellung im Open Access der 
Digitalen Samm lungen des IAI 
ist bis Ende 2021 vorgesehen. 

https://lhiai.gbv.de/DB=1/CMD?ACT=SRCHM&MATCFILTER=Y&MATCSET=Y&NOSCAN=Y&PARSE_MNEMONICS=N&PARSE_OPWORDS=N&PARSE_OLDSETS=N&ACT0=SRCH&IKT0=2140&TRM0=Z36415&ACT1=*&IKT1=5041&TRM1=&ACT2=*&IKT2=1004&TRM2=&ACT3=*&IKT3=4&TRM3=&SRT=YOP&ADI_JVU=&ADI_TAA=&ADI_LND=&ADI_MAT=B&ADI_MAT=L&ADI_MAT=M&ADI_MAT=T&ADI_MAT=V&ADI_MAT=G&ADI_MAT=P&ADI_MAT=I&ADI_MAT=S&ADI_MAT=O&ADI_MAT=K&ADI_MAT=E&ADI_MAT=A&ADI_MAT=H&ADI_MAT=X
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Kontakt:
Tel: +49 (0)30 266 45 1500
E-Mail: foerderkreis@iai.spk-berlin.de

Förderkreis des IAI
Kooperationen / Cooperaciones /  
Cooperações / Cooperations 

Botschaft von Peru, Berlin 

Botschaft von Spanien, Berlin

Ch. Links Verlag, Berlin

Förderkreis des Ibero-Amerikanischen Instituts e.V., Berlin

Instituto Cervantes, Berlin 

klangzeitort, Berlin

Mecila – Maria Sibylla Merian Centre Conviviality-Inequality in Latin 
America, São Paulo

Museum Europäischer Kulturen SMB / SPK, Berlin

Staatliches Institut für Musikforschung SPK, Berlin

Universität der Künste, Berlin

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 erreicht 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

mailto:foerderkreis%40iai.spk-berlin.de?subject=
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Kontakt / Contacto / Contact 

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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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://fid-lateinamerika.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

Anmeldung zu Online-Veranstaltungen:  
https://iai-virtuell.einladbar.de/

Anmeldung zu Präsenz-Veranstaltungen im IAI, der Eintritt ist frei: 
https://iai-veranstaltungen.einladbar.de

http://www.facebook.com/iai.berlin
https://twitter.com/iai_bibliothek
https://www.youtube.com/channel/UCVE9RAl--QOBlAQ_vmiv0Yg
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
https://iai-virtuell.einladbar.de/
https://iai-veranstaltungen.einladbar.de/

